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Cj:)eim Eintritt in den neuen, 91. Jahrgang der uZjM." 
.L:J bedal/ es nur weniger- aber bestimmter Worte, Wir 
wenden uns zunächst mit Gefüh!en herzfimen Dankes und 
innerster Ubereinstimmung der Kunstanschauungen vor 
affem an die Mitg/i'eder der Notgemeinsmaft die uns in 
den so kritismen Zeitpunkten des vergangenen Jahres er~ 
mutig! haDen, die Zeitsmriji trotz affer Nöte aufremt zu 
er haften, was sim in praktismer Hinsimt - das sei denn 
dom nom Desanders angeführt - nur dadurm ermögfimen 
fidl daß aum jetzt in erster Linie der Verfag die Last des 
/i'nanzief!en Durmhaftens auf sim genommen hat und aum 
gegenwärtig nom trczqt. So el/reufim die 'Fortsmritte in den 
zwei Monaten aum waren und die uZ.j M." sim ihren 
früheren Leserkreis wieder'zu erobern beginnt es bedal/ der 
unabfässigen WerbearDeit jedes einzefnen Lesers, um der 
Zeitsmriji sowohf eine gesimerte Zukunji wie jene Wirkung 
im deutsmen MusikfeDen zu geDen, die zur Errefmung 
ihrer Ziefe notwendig sind. Wü- affe haben uns im Dienste 
der deutsmen Musik stehend zu betramten, tue somit jeder, 

was er afs seine PjRmt ansehen muß! 

Verfag und Scbr(/ifeitul1g 
der // Z.;: lvI. ,., 



Auseinandersetzungen über das Wesen der 

neuen Musik / Von Dr. Alfred Heuß 

11. 
Wir setzen nunmehr unsere im Novemberheft begonnenen Auseinander

setzungen fort und beschäftigen uns zunächst mit den besonders wichtigcTI 
Abschnitten 3 und 4 in Haufes Brief, in denen über das eigentliche Wesen 
der neuen Musik und ihren Untergrund gesprochen wird. Mit Nachdruck 
wird uns vorgetragen, daß dieser Musik ein "letzter, unerbittlicher, radikal 
ehrlicher Ernst" zugrunde liege. Die junge Generation stehe in jeder 
Beziehung unter dem stärksten Druck, unter einer Spannung, die sie zu 
einer Kunst zwinge, die dem "ästhetischen Ausdruck für diese ihre Lage 
gebe". In diesem Sinne erscheine ihr auch alle andere zeitgenössische 
Kunst belanglos, als Epigonenwerk, schwächliche Romantik, im Gegen
satz zu jener früheren Kunst, die für ihr e Zeit ausdrucksbildend gewesen 
sei. So müsse alle jetzt geschaffene Musik das letzte an Spannung auf
weisen, aus tiefstem Grunde dissonant, "häßlich", atonal, barbarisch, böse, 
satanisch sei.n. Man wolle nichts verheimlichen, "zeigen wir nur unser 
böses und leidendes Gesicht". Man lese die mit Temperament vorgetra
genen Ausführungen bei Haufe selbst nach. 

Mit der Frage der Ehrlichkeit, besser der inneren Wahrhaftigkeit, weiter
hin, ob die neue Musik wirklich der Ausdruck unserer Zeit sei, wird 
man sich vor allem zu beschäftigen haben. Noch' sozusagen jede neue, 
sich im Gegensatz zu der herrschenden befindliche Richtung in der Kunst 
hat die höhere Wahrhaftigkeit ihrer Bestrebungen aufs Panier geschrieben 
und mit ihr einen Trumpf ausgespielt, der zum mindesten für die be.
treffende Zeit seine Bedeutung hatte. Der "Verismus" ist eine geradezu 
mit mathematischer Sicherheit eintretende Erscheinung, die denn auch in 
der europäischen Musikentwicklung schon halbe dutzend Male sich ge
zeigt hat. Wir wollen es der jungen Generation zunächst auch gar nicht 
verdenken, daß sie jede andere zeitgenössische Kunst als "Epigonenwerk" 
ansieht, das aber müssen wir sogar ernstlich fragen, welche Triebkräfte 
der neuen Bewegung zugrunde liegen. Haufe führt seelische Qualitäten 
an, den starken Druck, die scharfe Spannung, unter denen die modemen 
Komponisten leben, kurz die Wirkungen der gegenwärtigen Lage, die denn 
auch notwendigerweise zu einer "häßlichen", barbarischen atonalen Kunst 
führen mußten. Es ist nicht schwer, diese Anschauung zu einem entschei
denden Teil zu widerlegen. Man hat lediglich die Frage zu stellen, ob denn 
der Künstler in seinen treibenden Kräften wirklich Ausdruck der augen
blicklichen Lage ist oder sein muß. Wäre dem so, so könnte er in seelisch 
deprimierendsten Verhältnissen nur Werke schreiben, die diesen entspre
chen, was die Biographie eigentlich jedes Künstlers widerlegt. Fröhlichste, 
lebenbejahendste Werke wurden etwa in Stunden tiefster Traurigkeit und 
Niedergeschlagenheit geschrieben, und was für den einzelnen Künstler 
gilt, hat 'luch für ganze Perioden Geltung. Es gibt keine, auch nicht unter 
stärkstem Druck stehende Zeit, die im Aussch5pfen dieses ihres Zu
standes ihre Aufgabe erblicken müßte oder erblickt hätte - man denke 
an die deutsche Musik zur Zeit des dreißigjährigen Krieges -, weH 
nun einmal der Mensch nicht nur ein empirisches, sondern auch intelle-
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gibles Wesen ist. Vor allem die Musik beweist ihre intellegible Zukunft 
in einem ganz besonderen Maße. Von dem unmittelbaren Erlebnis ist 
der Musiker weit weniger abhängig wie der Dichter, er kann mit ihm 
auch in den seltensten fällen etwas anfangen. Eine Erscheinung wie der 
Lyriker Goethe ist auch deshalb in der Tonkunst geradezu undenkbar. 
Auch daran hätte man zu erinnern, daß die neue Musik weder ein Produkt 
des Krieges und seiner folgen ist, sondern noch im frieden in Erscheinung 
trat, wie sie ferner auch in Ländern zu treffen ist, die weder in äußerer 
noch innerer Beziehung unter einem besonderen Druck stehen. übten die 
Verhältnisse eine unmittelbare Wirkung aus, so müßte auch die deutsche 
neue Musik schon längere Zeit einen ganz besonders leidenden, dissonanten 
Charakter aufweisen, was aber tatsächlich nicht der fall ist. Der Stamm
vater dieser deutschen Musik ist fr. Schönberg, etwa seit 1908, und auf 
ihn werden wir denn schon zu sprechen kommen müssen, wenn wir der 
neuen Musik in Deutschland ein wenig schärfer ins Auge blicken wollen. 
Es geht also sicher nicht an, sie in unmittelbare Verbindung mit der 
gegenwärtigen Zeit zu setzen, wie auch das Argument, daß die jungen 
Leute das Chaos des Krieges durchlebt und deshalb eine ganz andere Ein
stellung zum Leben hätten, einer eigentlichen Kritik nicht standhält. Um 
die tiefstep. Abgründe menschlichen Daseins zu schauen, bedarf es keines 
Krieges, sondern der ganz besonderen Veranlagung, der angeporenen 
Fähigkeit, Abgründigstes erleben zu können. Halten wir uns klar vor 
Augen, daß der Einfluß selbst stärkster äußerer Ereignisse ganz von uns 
selbst abhängt, und zwar erstens von der Fähigkeit, sie intensiv erleben, 
zweitens aber, das intensiv Erlebte auch verarbeiten zu können. Es ist hier 
ithnlich wie mit dem Reisen: Es gibt Menschen, die die größten und 
längsten Weltreisen unternommen haben, ohne im inneren Sinn wirklich 
etwas erlebt zu haben, andere aber gehen bloß über die Straße, sehen ein 
paar leidende oder fröhliche Gesichter, und eventuell ist ein tiefes, oft 
erschütterndes Erlebnis zustande gekommen. Auch mit dem Zusammen
bruch aller Normen, die unsere Generation erlebe, wollen wir es nicht 
allzu emphatisch nehmen. Abgesehen davon, daß vieles durch gewaltsames 
Einreißen zusammengebrochen ist, gilt dieser Zusammenbruch keineswegs 
hinsichtlich entscheidender innerer Normen, wenigstens nicht in den Augen 
von sehr vielen, die sich auch noch als recht lebendige Zeitgenossen fühlen. 
So ist auch über den Zusammenbruch der musikalischen Tonalität, die uns 
Musiker in gewissem Sinne am meisten angeht, noch lange nicht einmal 
das zweitletzte Wort gesprochen. Gründet sich die Atonalität auf innere, 
heute noch gar nicht erkennbare Gesetze, so kann sie Dauerkraft besitzen 
und sich neben der Tonalität, die - ,darauf kann man sich verlassen -
ihr urkräftiges Leben weiterführen wird, einen Platz erobern. Das können 
wir ruhig abwarten. Zunächst hätte aber die neue Musik den Beweis zu 
liefern, daß sie gleich der früheren imstande ist, das ganze Gebiet mensch
lichen Erlebens zur Darstellung bringen zu können, und hierin sieht es, 
wie es selbst der jungen Generation bewußt sein dürfte, noch sehr windig 
aus. Mit ein bißehen böser, satanischer, barbarischer, gelegentlich auch 
ekstatischer Musik kommen wir wirklich nicht aus, das ist, wie schon das 
letzte Mal ausgeführt wurde, Spezialitätenkram und kann, sobald der R.eiz 
für das Neue befriedigt ist, keine Dauerkraft haben. Es soll hier indessen 
einzig gesagt werde~, daß eine atonale Tonkunst nicht allein den Beweis 



auf innere Gesetzmäßigkeit, sondern auch auf die fähigkeit zu liefern hat, 
den Reichtum der menschlichen Seele zum Ausdruck bringen zu können. 

Wer die Entwicklung der Tonkunst auch im Sinne ihrer allmählichen Er
weiterung des seelischen Ausdrucks einigermaßen zu überblicken vermag, 
der weiß, wie so außerordentlich schwer diese Eroberung vor sich ging, 
macht von hier aus aber auch den Rückschluß auf die Mit tel dieset: 
unserer Musik und erkennt mit Staunen ihre geradezu wunderbare Er
weiterungskraft bei einer durchweg gesetzmäßigen Anwendung. Je mehr 
man sich in diesen Zusammenhang hineindenkt, um so mehr wächst der 
Respekt vor diesen gesetzmäßig angewendeten Mitteln, mithin auch vor 
den Gesetzen selbst, lind hält man sich dagegen unsere Zeit vor Augen, 
so fragt man fast lächelnd: Wie, das bißchen, das im besten fall die 
heutige Komponistengeneration dem allgemeinen Musikschatz einzufügen 
hat, das sollte nicht auf ganz organische Weise möglich sein, sondern 
dazu soll es eines Bruches mit allem Hergebrachten, Gesetzmäßigen, be
dürfen, wozu man obendrein einen Lärm macht, als entdeckte man die 
Welt zum zweiten oder eigentlich erst so recht zum erstenmal! In diesef 
Beziehung, man darf mir's glauben, wird man einmal später über unsere 
Zeit ruhig spottend urteilen: Viel Geschrei und wenig, außerordentlich 
wenig Wolle. Die modernen Kunstbestrebungen haben fast verzweifelte 
Ähnlich .. keit mit unserer hoffentlich gewesenen Papiergeld wirtschaft : man 
bläht sich gewaltig bis ins MiIliarden- und BiIlionenfache auf, nur stehen 
hinter diesen Milliarden und Billionen keine Werte von Belang. Wer denn 
auch einen wirklich kritischen, an echten Größen geschulten Blick besitzt, 
der sieht sich selbst unsere Koryphäen sozusagen auf dem ganzen geistigen 
Gebiet sehr ruhig an, klopft ihnen mit Gemütlichkeit auf die Schulter und 
sagt verständnisinnig: Nicht wahr, wir wissen genau, wo es fehlt, wir 
machen uns nichts vor. Und ausgerechnet diese unsere doch wirklich recht 
ausgemergelte Zeit gebärdet sich, als könnte sie aus unerhörtem Kräfte
überschuß neue Welten gebären, Normen fallen lassen, die starke, gesunde 
Geschlechter in ruhiger, männlicher Arbeit herausgebildet haben; mir 
nichts, dir nichts, auf einen Hieb. Das muß ein Mann mir sagen, eh' ich's 
glaube, sagt der Kurfürst in Kleists Prinzen von Homburg, oder: daß 
ich nicht lache, wie man heute sagt. Die Diskrepanz zwischen heutiger 
Kolossalgebärde und dem, was unsere Zeit an Tatsächlichem zu vergeben 
hat, muß doch jedem Urteilsfähigen auffallen, und bei einiger überlegung 
dürfte es auch zur Anwendung des Gesetzes von Ursache und Wirkung 
reichen. Hier, auf diesem Gebiet, herrscht unmittelbarer Zusammenhang, 
und zwar deshalb, weil der geringe Vorrat an starken geistigen und see
lischen Kräften keine augenblickliche Erscheinung ist, sondern schon lange 
zu verspüren war. Hingegen die neue Kunst in u n m i tt e I bar e Ver
bindung mit der durch den Krieg geschaffenen Lage zu bringen, geht aus 
den angegebenen Gründen nicht an. Man kann lediglich sagen, daß die 
heutigen Verhältnisse die Saat der neuen Musik üppiger, als es unter ge
wöhnlichen Umständen der fall gewesen wäre, aufgehen ließen, mehr 
wirklich nicht. Denn der Untergrund der neuen Musik liegt weit tiefer, 
sie steht mit der ihr unmittelbar vorausgehenden in engstem Zusammen
hang, zu der sie sich in ganz bewußten Gegensatz stellt, sich als deren 
Kritiker aufwirft und zugleich versucht, an Stelle dieser früheren Kunst 
eine andere, und zwar, wie uns deutlich gesagt wird, zwar keineswegs 
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schönere, dafür aber wahre, ehrliche und von unerbittlichen Ernst ge
tragene zu setzen. Hier beginnen neue Fragen, die in die Worte gekleidet 
seien: Ist die Kritik der neuen Musik an der älteren berechtigt, von innerer 
Notwendigkeit diktiert, und zweitens, hält der produktive Teil dieser Kritik, 
nämlich die neue Musik selbst, gerade auch in ihren musikalischen Vor
aussetzungen eine berechtigte Kritik aus. 

Daß an der heutigen Musik, weiterhin aber überhaupt an der des 19. jahr
hunderts, rücksichtslose Kritik geübt werde, gehört zu den eigentlichen 
Notwendigkeiten unserer Zeit, und hier ist gerade auch der Punkt, der mich 
mit Bestrebungen der neuen Musik verbindet. Unsere innere Existenz hängt 
sogar von der Kraft und dem Ernst ab, dieses Zeitalter einerseits zu er
kennen, zweitens aber von innen heraus zu überwinden, um auf Grund
lagen zu gelangen, die einzig und allein eine gedeihliche Zukunft herbei
führen können. Immer und immer wieder ist auch in dieser Zeitschrift 
ausgesprochen worden, daß wir heute die Rechnung davon erhalten 
haben, was unsere Vorfahren im 19. jahrhundert zu bezahlen unterlassen 
haben, weil sie mit dem Erbe des Revolutions- und Humanitätszeitalters 
Raubbau trieben, den nötigen, von wahrhaftem, echt deutschem, nicht 
aber teutschem Idealismus getragenen Ernst nicht aufbrachten, dieses 
Erbe zu wahren, geschweige zu mehren. Diese Erkenntnis braucht gegen
über den großen Leistungen dieses Zeitalters nicht ungerecht zu machen, 
die großen Ausnahmemärmer hängen ihrer innersten Existenz nach auch 
nicht von ihrer Zeit ab, sowenig sie in ihrer Erscheinungsform ohne 
diese zu denken sind. Womit vor allem ein Wagner in der Musik Ernst 
machte, das hat ihm seine Zeit, die in einer unverkennbaren Bürgerlichkeit 
aufging, nicht gegeben, an die Wurzeln seiner Kunst reicht die bürgerliche 
Romantik seiner Zeit nicht heran. Und was Brahms betrifft, so begreift 
man ihn nicht, wenn man gerade sein späteres Schaffen nicht als bewußtes 
Sich-ab wenden-wollen von der Romantik auffaßt. Wenn es nicht in größe
rem, durchgreifendem Maßstab gelang, so liegt das in den seinem Men
schentum gezogenen Grenzen begründet. Daß aber Brahms sich nicht nur 
von seiner Zeit treiben ließ, sondern ihr sich auch entgeg<enstellte und 
neue Grundlagen zu finden suchte, macht ihn zu einem der ersten Vor
gänger der heutigen Bestrebungen, von der Romantik frei zu kommen, 
wenn er sich auch in der Methode himmelweit unterscheidet. Nichts
destoweniger wird eine spätere Geschichtschreibung Brahms einmal vor 
allem von dieser Seite betrachten. Bei der bisherigen Betrachtung mit ihren 
gefärbten Parteigläsern war dies ausgeschlossen, was ebenfalls auf das 
Schuldkonto des benebelten 19. und bisherigen 20. jahrhunderts gehört. 
Was Max Reger betrifft, den manche in diesem Zusammenhang berück
sichtigt zu finden erwarten werden, so ist zu sagen, daß er trotz seines 
Anschlusses an Bach bei seiner alles nur nicht weiten, sondern fast engen 
menschlichen Natur am Ende seiner Laufbahn eigentlich weiter zurück
stand als am Anfang derselben. In rein musikalischer Beziehung bedeutet 
er vor allem insofern einen Markstein, als seine Harmonik letzte Konse
quenzen auf dem Boden der Tonalität vollzog, weshalb denn auch die 
eigentliche Wiege der Atonalität unmittelbar neben seinen harmoniscH. 
gehäuftesten Werken steht. Niemals wäre Reger auf diesem Gebiet so 
weit gelangt ohne die Riemannsche Funktionstheorie, er ist denn auch 
das bezeichnendste Beispiel dafür, welchen Einfluß in unsrer Zeit die 
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Theorie auf einen schaffenden Künstler gewinnen kann. Doch zurück zu 
unsrer eigentlichen Aufgabe. 

Die Romantik hatte sich insofern überlebt, als ihre eigentlichen Grund
lagen mit denen Unserer Zeit nicht mehr zusammenstimmten, ragte aber 
derart übermächtig, insbesondere durch die Gestalt Wagners, in sie hinein, 
daß noch heute die meisten gar nicht fähig sind, diese Diskrepanz zu 
sehen. Wobei aber mit ganz gehörigem Nachdruck darauf hinzuweisen 
ist, daß Wagner gerade in einseitig romantischem Licht gesehen und 
dadurch in seinem reinsten, über romantischen Teil mißverstanden wor-
den ist, wie es denn zum Charakteristikum dieses Zeitalters gehörte, alle ,) 
Kunst, betraf es die eines Bach, Händel, Mozart oder Haydn, mit Iden 
Augen der Romantik zu betrachten und von hier aus die Einschätzung zu 
unternehmen. Es gehört zu den unbedingten Positiva unserer neuesten 
Zeit, daß hier wenigstens einigermaßen ein Wandel eingetreten ist und 
wir klarer zu sehen beginnen, was ebenfalls in unmittelbarer Verbindung 
mit den Bemühungen steht, von den ohnedies trübgewordenen Quellen 
der Romantik wegzukommen und ganz andere aufzusuchen. Das ganz 
gleiche Problem existiert nun, nur in weit verschärftem Maße, für die 
musikalische Produktion, wo die Situation insofern brenzlig geworden 
war, als man mit geradezu fatalistischer Klarheit allmählich einsehen 
mußte, daß selbst mit Aufbietung aller Kräfte, d. h. vornehmlich Steigerung 
der Mittel, gerade an Wagner nicht heranzukommen war. Das hing nun 
wirklich nicht nur damit zusammen, daß keiner über die rein musikalische 
Potenz verfügte - Richard Strauß ist oder, besser, war ein sogar emi-
nentes musikalisches Talent -, sondern damit, daß vornehmlich die all-
gemein geistigen Kräfte Wagners fehlten, seine Fähigkeit, wie man mit 
den musikalischen Mitteln ihrer innersten Bedeutung im Sinne einer aus
gesprochenen Ausdrucksmusik umgehen müsse, um selbst der einfach-
sten Dreiklangsfolge eine besondere Bedeutung geben zu können. Wie 
von Wagner und der in ihm gesehenen Romantik loszukommen sei, 
das war - und ist es teilweise heute noch - die Frage, die sich 
den meisten vorwärtstreibenden Komponisten unsres Jahrhunderts fast 
unmittelbar und immer stärker aufdrängte, zumal man bemerken mußte, 
daß auch Wagner nicht mehr in der früheren, romantisch überhitzten 
Weise wirkte. I;:ine Rettung schien von Frankreich durch den Impressio-
nismus Debussys zu kommen, mit dem man sich auch sofort einließ, 
um aber bald erkennen zu müssen, daß sein überfeinertes Dünnblut 
in DeutschLand nicht recht zirkulieren wollte. Die Wirkung dieses fran-
zösischen Geschenks ist aber dennoch sehr stark gewesen und bestand 
in einer weiteren Lockerung des ohnedies nicht mehr festen, tonalitäts-
sicheren Bodens, eine Wirkung, die man eigentlich erst heute klarer 'I 
übersehen kann. Seiner eigentlichen Abstammung nach ist aber der fran-
zösische Impressionismus ein bleichsüchtig.es Töchterchen der Romantik 
aus einer Ehe linker Hand, dem aber, wie bereits angedeutet, bei näherem 
Kennenlernen so etwas wie ein paar perverse Eigenschaften nicht fehl-
ten, so daß sehr viele Komponisten mit ihm intimeren Umgang pflegten, 
als sie öffentlich zugegeben hätten. Selbst Reger nahte sich der kleinen 
Französin, aber nur äußerlich, und nach ein paar romantischen Tänz-
chen mit ein paar bajuvarischen Sprüngen ließ er sie wieder stehen; 
der Gegensatz war zu stark. 
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Wirklich gelitten hat indessen unter der Abhängigkeit von Wagner 
kaum ein deutscher Komponist, schon deshalb, weil man sich das Leben 
nicht allzu schwer machte und die Kunst zwar nicht "heiter", aber doch 
möglichst kurzweilig betrieb, wie dies Richard Strauß am klarsten zeigt. 
Für Mahler aber, der eine tief menschlich gemeinte Sinfonie nach der 
anderen von sich loswälzte, gab es in seinem musikalischen Eklektizismus 
eigentliche musikalische Probleme nicht, er benützte - hierin unbefan
gen wie die großen Meister, nur ohne deren sich bei ihnen von selbst 
einstellende Kritik -- die musikalischen Mittel als etwas Selbstverständ
liches, gerade wie sie sich ihm darboten, und in dieser Unbefangenheit 
beruht nicht zum wenigsten seine musikalische Bedeutung. Mahlers Lei
den war nicht musikalischer, sondern rein menschlicher Natur. Ein ihm 
sehr nahestehender Jünger hat ihm aber tief in die Augen geblickt, deu
tete den Erlösung verlangenden Blick seiner eigenen Natur gemäß, wie 
es denn nicht so sehr viele tief veranlagte Juden geben dürfte, die nicht 
irgendwie an sich litten. Dieser Jünger Mahlers ist Arnold Sc h ö n
be r g, der einzige soweit deutsche Musiker, bei dem das Verhältnis zu 
Wagner tragisch wurde, wofür die Grundlage außer seiner Natur der 
Umstand abgab, daß er sich von Wagner bis ins Innerste hatte durch
dringen lassen und als eine Art Tristan des dritten Akts seinen künstle·· 
rischen Lebensweg antrat. Als solcher rang er mit Wagner so inbrün
stig wie Jakob mit dem Engel des Herrn in einer "Verklärten Nacht" und 
anderen Frühwerken, zu seiner fürchterlichen Enttäuschung erlebend, daß 
der Engel ihn nicht segnete. Seine Kräfte reichten nicht aus, um den 
Riesenschatten Wagners zu bannen, in der Morgenröte sah sich der ent
täuschte, todesmatte Kämpfer allein, die Lippen waren trocken, das Herz 
krampfhaft gepreßt, die Augen aber eigentümlich funkelnd zum Himmel 
gewendet. Und nun geschah ein Verbrechen, ein Verbrechen an sich selbst, 
das unsre volle Aufmerksamkeit erfordert und mit dem wir uns mit Absicht 
erst im nächsten Heft beschäftigen dürfen. Erst dann wird uns auch 
klar werden, was das Erbteil der Romantik für einen heutigen Künstler 
bedeuten kann. 

'Pür 2 Klariere zu '1 llii:ade .. 

Bach, W. Fr., Konzert Fdur [Original] (Hinze-Reinhold). Ed.-Nr.229S. M.-.SO 

'Pür 2 Klaviere zu '1 lländen ruif unfezol. 2. Klavier als ersufz 
des Crcb.esfers 

Mozart, Konzert Fdur [K. Nr. 413] (Hinze-Reinhold). Ed.-Nr.2356. M.l.50 
Tschai'kowsky, op. 23 Klav.-Konzert Nr.1 b moll (Niemann). Ed.·Nr.2399. M.l.ao 

'Pür Violine und Klavier (lnit unferl. 2. Violine zu Sfudien ..... ec:ke.J 

Kreutzer, Konzert Nr.13, D dur (Marteau). Ed.-Nr.2305. M.l.50. 
Kreutzer, Konzert Nr. 18, c moll (Marteau). Ed.-Nr.2309. M. 2.-. 
Rode, Konzert Nr.4, A dur (Marteau). Ed.-Nr.2353. M.1.80. 
Viotti, Konzert Nr. 29, c moll (Marteau). Ed.-Nr.2354. M.2.-. 
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Erinnerungen an Hermann Kretzschmar als 
ChorJirigent~) / Von Otto Leisner.Leipzig 

Als Karl Riedel durch den im Jahre 1888 erfolgten Tod seinem Verein ge
nommen war, schien sein Verlust unersetzlich. Nun, unvergeßlich ist dieser Mann 
bis auf den heutigen Tag geblieben und wird es für alle Zeiten sein. Die Frage 
der Nachfolge in der Leitung des Riedel-Vereins war bei dessen Eigenart in der 
Aufgabe sowie der Besonderheit seiner Organisation von der größten Bedeutung. 
Die Wahl fiel auf den damals an der Universität Leipzig tätigen Prof. Dr. Her
mann Kretzschmar, und es zeigte sich bald, daß sie die glücklichste war. Wenn 
es in der Festschrift zur Feier des 50jährigen Bestehens des Vereins heißt (S. 113): 
"Drei Dinge sind es, die Riedel und seinen Verein groß gemacht haben: künst
lerischer Fleiß, Begeisterung für künstlerische Aufgaben und das Gefühl künst
lerischer Verantwortlichkeit", so war der neue Dirigent ganz und gar der Mann, 
der auf diesem Grunde das große Werk weiter führen konnte. Was zunächst 
die Beg eis t er u n g für künstlerische Aufgaben betrifft, so durften auf Kretzsch
mar die größten Hoffnungen gesetzt werden. Er hat denn auch in der Zeit von 
zehn Jahren Großes geleistet. Dafür spricht zunächst schon, daß er im Jahre 
1890 die "Akademischen Konzerte" ins Leben rief, die eine instrumentale Er
gänzung der unter ihm veranstalteten Riedel-Vereins-Konzerte genannt werden 
durften und die für ihn selbst eine würdige Fortsetzung der seinerzeit von 
Riedel begründeten und sorgfältig gepflegten, später aber der Neuzeit zum Opfer 
gefallenen Kammermusiken bedeuteten. Der Riedel-Verein hat in vier akade
mischen Konzerten mitgewirkt. Es darf geurteilt werden, daß der Dirigenten
wechsel so gut wie unbemerkt geblieben war, und das war um so bedeutungs
voller, als es sich doch um Großes handelte und viel auf dem Spiele stand. Es 
hatte sich in der Leitung, im Sinn und Geist der Vereinsbestrebungen und da
mit auch in den Leistungen nichts geändert. Riedel hatte den Grundsatz auf
gestellt, daß man die Leistungsfähigkeit eines Chores an seinem A-cappella-Gesang 
zu erkennen habe, und Kretzschmar folgte hierin ganz und gar seinem Vorgänger. 
Tatsächlich hat er hierin den Verein völlig auf der früheren Höhe erhalten! 
Dazu weiterhin noch einiges im einzelnen. 

Im ganzen stand Kretzschmar doch auf einer etwas anderen Grundlage als 
Karl Riede!. Bei dem waren es das musikalisch-künstlerische Ingenium und die 
heilige Begeisterung für den Gegenstand seiner Neigung und Aufgabe, die in 
ihm eine ungewöhnliche Kraft wirksam werden ließen. Kretzschmar war der uni
versalistisch begabte Musiker und verfügte über eine musikalisch-wissenschaftliche 
Tüchtigkeit und Überlegenheit, die Riedel nicht eigen war und noch heuk ihres
gleichen sucht. Daß ihm das in seiner Tätigkeit als Dirigent zugute kommen und 
dem Verein zum Nutzen gereichen mußte, versteht sich von selbst. Mit diesem 
ausgezeichneten Rüstzeug war es ihm leicht, in dem sachlichen Bereich genau 
auf dem Grunde weiterzubauen, den Riedel gelegt hatte, dazu aber auch in der 
Tradition noch fortzuschreiten zu weiterer Vervollkommnung der Leistungen. So 
durfte sich seinerzeit der Riedel-Verein rühmen] unter Kretzschmar zu den ersten 
deutschen Gesangvereinen zu gehören, die Händels große Werke nach der Ein
richtung Friedrich Chrysanders aufführten und dann weiterhin >- einschließlich 
der Leitung unter Dr. Göhler - nach der Zahl der Aufführungen bisher das 
meiste zur Einführung des wiedergewonnenen Händel beigetragen zu haben . 

• ) Anmerku ng der S chr iftl ei tun g: Während man über hervorragende Orchesterdirigenten ein
gehende Charakterisierungen in Menge findet, gehen Chordirigenten meist leer aus. Es liegt dies be
sonders daran, daß die eigentliche Arbeit der Chorleiter in den Proben geleistet wird, über die dann 
auch nur erfahrene Chormitglieder ein Urteil haben. Nur selten kommen diese aber dazu oder haben 
die nötige Fähigkeit, ein Bild ihres Dirigenten zu zeichnen, was in hervorragenden Fällen aus verschie
densten Gründen sehr bedauerlich ist. Der Verfasser dieser lebensvollen Charakteristik Kretzschmars 
ist ein langjähriges Mitglied des Riedel-Vereins zu Leipzig, der schon unter Carl Riedel in dem Chor 
gesungen hat, dem er auch bis auf den heutigen Tag angehört. Daß wir den Artikel gerade auf den 
Geburtstag Kretzschmars (19. Januar) veröffentlichen, sei nebenbei immerhin bemerkt. 
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Auf dem Gebiete des A-cappella-Gesangs lernten der Riedel-Vereil1 und die 
Besucher seiner Konzerte unter Kretzschmar eine bedeutende Reihe neuer Werke 
von Palestrina bis zur Gegenwart kennen; es seien nur genannt von älteren 
deutschen Meistern J. Handl, L. Haßler, H. Schein, von den neue ren Brahms mit 
den Fest- und Gedenksprüchen und der Italiener E. Bossi mit der Cantate Domino 
canticum novum (jedenfalls eine der ersten Aufführungen Bossischer Gesangwerke 
in Deutschland). Bei seiner außergewöhnlichen Kenntnis der Musikliteratur ver
fügte Kretzschmar über ein künstlerisches Feingefühl in Hinsicht der Wirkung und 
Bewertung der musikalischen Werke, das ihn absolut autoritativ erscheinen läßt. 
Die Sache liegt nun nicht so, daß ein Dirigent auf derart tiefer und sicherer 
sachlicher Grundlage wissenschaftlich-historische, wissenschaftlich-ästhetische oder 
auch gelehrte theoretische Dinge vor den Ausführenden erörtern müßte; aber es 
gibt Gelegenheiten genug, wo Bemerkungen solcher weitergehender Art wichtig 
werden können, das Verständnis der Sache fördernd und den Ausdruck beseelend 
und belebend. Das kam bei Kretzschmar um so mehr in Betracht, als er im 
Verlauf der Proben nicht eben viel sprach, weil er kein Freund von langen Aus
einandersetzungen und vielem technischen Regelwerk war. Aber er ließ es auch 
darin an nichts fehlen, was zu dem Studium eines Werkes, vom kleinsten bis 
zum größten, nötig war. Damit kommen wir auf den zweiten der vorhin ge
nannten drei Punkte, den k ü n s t I e r i s c he n F lei ß. 

Kretzschmar konnte es um gar nichts anderes zu tun sein, als nur ganz voll
kommene Aufführungen zustande zu bringen. Einer so durchaus vornehmen 
Künstlernatur hätte es peinlich sein müssen, wenn jemals etwas gegen sein 
besseres Wissen, Können und Fühlen weniger gut gelungen wäre. Damit ist 
zugleich der vorhin als dritter genannte Punkt der k ü n s tl er i s c he n Ver
an t wo r t I ich k e i t berührt. Leistungen, die dem Ideal seines künstlerischen 
Gefühls nicht entsprechen, hätte Kretzschmar denn auch niemals vor sich ver
antwortet. Je höher ein Dirigent steht, desto mehr hat er mit einer gewissen 
Relativität des Gelingens. zu rechnen, und daß bei belangreicheren Aufführungen 
immer mancherlei zur höchsten Vollkommenheit. fehlt, kann nur zu leicht ge
schehen. Kretzschmar wußte das ganz gen au ; er brauchte keine Worte der An
erkennung nach einer guten Leistung, man konnte aber seinem Gesichtsausdruck 
entnehmen, in welchem Grade er zufrieden war. 

Den Ernst, mit dem Kretzschmar die Nachfolge Riedeis antrat, kann man er
messen an dem Eifer und der Hingebung, womit er den A - c a p pell a - G e san g 
pflegte. Dabei verfuhr er um so mehr nach dem Grundsatz, daß es sich nur um 
ganz vollkommene Darbietungen handeln könne. Er ließ nichts nach an der 
äußersten technischen Korrektheit, und dann wollte er den Ausdruck soviel als 
möglich auf das menschliche und künstlerische Empfinden der Singenden selbst 
gegründet wissen. Er gab gern, aus eigenem Interesse heraus und mit viel Ge
schick, die nötigen Erklärungen und Weisungen; aber es war ihm gänzlich zu
wider, als ein schulmeisterlicher Interpret zu erscheinen. Im ganzen sagte Kretzsch
mar wenig; aber alles was er sagte, war von der g'rößten Wirkung. Er machte 
viel vor, und das war besonders überzeugend und eindringlich. Häufig genug 
sagte er dazu: "Ich habe doch gar keine Stimme, ich singe 2. Baß - aber ich 
will es Ihnen vormachen." Wenn zunächst etwas noch gar nicht gut lind nach 
seinem Sinne war, so gestaltete es sich doch dann bald zur vollen Befriedigung. 

Von den KUllstmitteln des Gesangsvortrags wußte er sonderlich die D e k I a
m at i 011 in den Dienst einer soviel als möglich vorzüglichen Wirkung zu stellen. 
"Deklamieren Sie!" war seine gebräuchlichste Mahnung. Es war ganz wunder
bar, was er damit erzielte. Einer Anzahl mitwirkender Studenten, die an einer 
Stelle darauflos sangen, rief er einmal zu: "Da haben Sie nun einen ganzen Topf 
voll Philosophie studiert und wissen nicht, daß hier ein Komma steht." Von 
den musikalischen Ausdrucksmitteln bevorzugte er sehr das Po r tarn e n t 0, das 
er, wo es nur möglich war, angewendet haben wollte; da war er un
ermüdlich in Hinweisen und Forderungen. Der Gesaqg bekam dadurch einen 
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ganz besonderen, und zwar schönen Klang. Die Anwendung des Portamento ist 
sehr schwierig und im großen Chor nur den gleichmäßig geschulten Singenden 
möglich; der Gesang bekommt dadurch den Charakter eines ruhigen Flusses und 
gleichschwebenden Klanges, was gegenüber dem vielgebräuchlichen Zerreißen und 
Hacken sehr befriedigt und wohltut. . 

Den Tex t behandelte und bewertete Kretzschmar immer als die Grundlage, 
auf der sich die Wirkung jedes Gesangsstückes überhaupt vollziehen könne und 
müsse. Das ist eine einfache und billige Weisheit; aber die Erfüllung der damit 
gegebenen Forderung ist doch recht schwer. Denn es ist dafür im letzten Grunde 
der Bildungsgrad der Singenden entscheidend, und sofern es bei einem auch sehr 
fortgeschrittenen Chore verschiedenen Einzelnen hier und da noch fehlt, da muß 
nachher der Dirigent mit seinem Eigenen in bezug auf Verständnis und Gefühl 
der Stimmung nachhelfen, soviel er nur kann. Und da war es Kretzschmar ge
geben, aus dem Reichtum und der Tiefe seines inneren Menschen viel zu wirken. 
Er hat einmal gesagt: "Ich will lieber eine schwere Operation durchmachen, als 
ein A-cappella-Konzert vorbereiten." Es wurde einmal das "Ecce quomodo" von 
Handl studiert, ein gleichmäßig bewegter und sonst wenig auftragender Satz. 
Nach dem erstmaligen Vortrag im ganzen, den ein weniger tief dringender Be
urteiler schon ganz gut gefunden hätte, bemerkte Kretzschmar: "Das Stück ist 
Jahrhunderte hindurch als Trauergesang in Gebrauch gewesen bei Beerdigungen 
von Rektoren und Lehrern an höheren Schulen; wie Sie es aber jetzt gesungen 
haben, möchte ich mich nicht dabei begraben lassen. Nun singen Sie es noch 
einmal!" Nach wenigen sachlich-künstlerischen Bemerkungen seinerseits klang 
der Gesang dann auch ganz anders. In der Motette: "Verbum caro factum est" 
von Hammerschmidt hat der Anfang einen für den Laien vielleicht etwas be
fremdlichen Klang. Da es, wie es gesungen wurde, nicht nach Kretzschmars Sinn 
und zu seiner Zufriedenheit war, bemerkte er: "Das heißt, das Wort ward 
Fleisch. Das ist ein Geheimnis, und das liegt auch in dem Tonsatz drin, und das 
müssen Sic zum Ausdruck bringen, und da muß jedes ein Gefühl dafür haben!" 
Ais es dann im ganzen hinreichend befriedigend gelang, fügte er noch hinzu: 
"Wenn Sie das nicht ganz ordentlich machen, dann wird es heißen: da haben sie 
wieder einmal so einen alten Schimmel ausgegraben." Wie dieses, so kamen 
unter Kretzschmar auch als neu zur Aufführung "Ich seufze tief"; "Ein müd und 
mattes Hirschelein"; "Wohl mir, das ist mir lieb", von Schein. Als die drei nach 
beendetem Studium hintereinander gesungen waren, fragte er: "Welches ist das 
schönste von den drei Stücken?" Darauf allgemeines Gemurmel. Er: "Sie sind 
alle drei gleich schön." Die Partitur weglegend, sagte cr mit ernsthaftem Blick 
und so recht innerlich befriedigt: "Was Schönres gibt's nicht." 

In der Behandlung der großen Werke verfuhr Kretzschmar mehr großzügig als 
ins Einzelne gehend und lange am Kleinen haftend. Die sachliche Grundl~ge, 
der Zusammenhang unter den verschiedenen Teilen und Gliedern und dann die 
Situation im besonderen bildeten beim Studium die entscheidenden Gesichts
punkte, von dcnen aus er dem Ganzen Gestalt zu geben sich mühte. Das ist sehr 
verständig und zweckmäßig; denn sofern die Ausführenden nach diesen Seiten 
hin völlig orientiert und selbst persönlich interessiert sind, ergibt sich vieles für 
die Lösung der Aufgabe in Hinsicht des Technisch-Musikalischen, sowie des Aus
drucks ganz von selbst, und die übung wird dadurch ungeheuer erleichtert. In 
diesem Aufzeigen erwies sich Kretzschmar unermüdlich, und es war rührend, 
wenn er nach bereits vielmaligem Erklären und Darstellen in einem besonderen 
Falle merkte, daß es immer noch an dem Verständnis des Zusammenhanges und 
einem Sichversetzen in die Situation fehlte - was allemal dann geschah, wenn in 
den letzten Proben neue Mitwirkende kamen oder andere die vorherigen Proben 
nicht genügend besucht hatten -, und wenn er dann sagte: "Ich komme mir 
ordentlich lächerlich vor, wenn ich das immer wieder darstellen muß, aber ich 
will es noch einmal tun." Stellenweise muß auch das begleitende Orchester in 
dieser Hinsicht verständigt werden. Es ist gewiß nicht gleichgültig und unwichtig, 

10 

-



ob die Spielenden den Inhalt des Gesanges kennen oder nicht. In Händels "De
borah" folgen einander zwei Chöre von verschiedenartigstem Charakter. Es 
handelt sich darum, vor Beginn einer Schlacht die göttliche Hilfe zu erbitten. 
Die Juden rufen ihren Gott Jehova an, ein Chor von feierlichem Ernst und tiefster 
Inbrunst. Ihm geht der Bittgesang der den Gott Baal verehrenden Heiden 
voraus -- ein Chor von überschäumender Lebensfreude, sprühender Sinnlichkeit, 
dabei wahrhaft entzückender Klangwirkung. Nachdem dieser "Baalschor" in der 
Orchesterprobe zum ersten Male erklungen war, herrschte Kretzschmar das Or
chester - nicht das Theater- und Gewandhausorchester - an: "Wie haben Sie 
denn das gespielt?! Das klang ja, als wenn ein Lastwagen unten aut der Straße 
über das Pflaster rumpelt!" Er erläutert das Nötige über den Zusammenhang, 
macht es vor, wie es klingen soll, und danach kam der Chor in seinem un
übertrefflich schönen Charakter völlig zur Geltung. In Händels "Hetakles" sang 
Dr. Felix Kraus, der damals von Kretzschmar zum ersten Male nach Leipzig ge
bracht war, die Partie des Helden. Als dieser den gräßlichen Tod der Ver
brennung erleid,et, geht es in dem Orchester, das recht ausdrucksvoll gespielt 
werden muß, sehr bewegt zu. Das gelang aber nicht gleich, und der Dirigent 
ruft nach dem Orchester hin: "Wie haben Sie denn das gespielt?! Der Herakles 
wird verbrannt; nun denken Sie sich einmal, wenn Sie sich den Finger verbrannt 
haben, wie Sie da tun, und der liegt auf dem Scheiterhaufen! Nun tragen Sie 
mal ordentlich auf, Sie machen den Dr. Kraus noch lange nicht tot! Noch ein
mal!" Der Erfolg der Wiederholung war wieder bedeutend. 

Es gibt in jedem Werke, den kleineren wie den größeren, Partien und einzelne 
Stellen, wo das gar feine und peinliche Durchsingen und vielmalige üben nicht 
eben nötig ist. Demgemäß verfuhr auch Kretzschmar, und er kam damit dem 
berechtigten Gefühl der Ausführenden in wohltuender Weise entgegen. Aber im 
ganzen ließ er die künstlerische Gewissenhaftigkeit nicht außer acht. Er sagte 
häufig genug: "Die Stelle muß jeder auswendig singen, da muß man sich von 
der Stimme frei gemacht haben." Andererseits rief er in der Orchesterprobe nach 
dem Chore hin - es war nach dem "Cum sancto spiritu" in der "Missa solemnis" 
von Beethoven: "Die Herren, die das noch nicht ganz ordentlich können, muß 
ich nun ihrem Schicksal überlassen. Sehen Sie nur zu, daß Sie immer bei dem 
Ersten im Takte mit da sind; da bin ich schon zufrieden." 

über die 0 ire k t ion s w eis e Kretzschmars nach der äußeren Seite hin ist 
wenig zu sagen. Damit ist aber gerade viel gesagt, denn wenn ein kleiner ge
haltvoller A-cappella-Satz oder ein sehr anspruchsvolles großes Werk bei hohem 
künstlerischen Gelingen so dirigiert wird, daß es insbesondere für die Schau
lustigen nichts oder so gut wie nichts zu bemerken und zu beobachten gibt, so 
ist damit die Hoheitsstellung des Dirigenten auf das gewisseste bezeugt. 0 i e 
wahre innere Größe wird immer in den Formen des Äußeren 
bei dem Natürlichen, Einfachen verbleiben. Der Dirigentenstab ver
mag immer nur in dem Maße und Grade eine Kraft auszuüben und eine \Virkung 
zu erzielen, in dem der, welcher ihn führt, selbst innerlich belebt ist dur c h 
den Re ich tu m der See I e. Und darin lag auch Hermann Kretzschmars beste 
Kraft. • 

(jeisflicbe 'Frauencbcre aller Meisler 
Für den Vortrag eingerichtet von Hugo Leichtentritt 

Heft I: Sechs Chöre a cappella (3-, 4- und 5 stimmig) von Mahu, Bruck und 
Aichinger. tleft 11: Sechs Chöre a cappella (4 stimmig)von Palestrina. Heft 111: Sechs 
Chöre a cappella (3- 4- und 5stimmig) von Vittoria, Agostini, di Lasso und Gallus. 
Heft IV: Zwei Chöre mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung (4stimmig) von Schütz 
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Besprechungen 
August Leop. Saß, 

Neue Schule für Gei
ger zur Erleichterung des 
Anfangsunterrichts durch ein
fache gründliche Vorbereitun
gen und Berücksichtigung 
des 1. und .f. Fingers, sowie 
zur Nacharheit für Fortge
schrittene. Mit einem Vom'ort 
und 15 Abbildungen. Leipzig, 
Steingräber-Verlag. M 2,20. 

Der Verfasser, der sich 
schon durch die Herausgabe 
von verschied~nen Studien
werken einen klangvollen Na
men unter den Violinisten 
geschaffen hat, legt in vor
liegender Schule einen Aus
bildungsgang für Geiger nie
der, der verdient, von Päda
gogen, die es ernst mit 
ihrem Berufe meinen, beach
tet zu werden. ' 

Welche Schwierigkeiten 
dem Anfänger die volle Be
herrschung der ersten Lage, 
vor allem bezüglich der Into
nation, bereitet, ist allgemein 
bekannt. Viel schuld ist dar
an mit, daß die meisten 
Schulen anfangs viel zu we
nig Rücksicht auf die Te c h -
ni k des Violinspiels nehmen, 
sondern als Ausgangspunkt 
ihrer Methode die theoretisch 
leichter aufZLIfassende C-Dur
Tonart wählen. Anders der 
Verfasser. Er verlangt, ehe 
er zur praktischen Ausübung 
übergeht, eine halbwegs gute 
Einführung in die musika
lische Elementarlehre, so daß 
der Schüler wenigstens die 
Tonarten und Tonleitern und 
ferner die Intervalle theo-

. retisch kennt und versteht. 
Seine praktische Ausbildung 
der Schüler geht dann einzig 
und allein von dem Gedan
ken der richtigen Beherr
schung des Instruments aus. 
Innerhalb der ersten Lage, 
über die übrigens die Schule 
ni<;ht hinausgeht, unterschei
det er drei Handhaltungen : 
eine tiefe (I. Finger am 
Sattel); eine höhere (I. Fin
ger einen Ganzton vom Sat
tel entfernt und die höchste 
(I. Finger 11 / 2 Ton vom Sat
tel), jedoch letztere meist ge
mischt mit der höheren Hand
haltung, und innerhalb jeder 
Handhaltung läßt er die 
Übungen wieder in drei Fin
gerstellungen ausführen. 

Ohne Zweifel birgt diese 
Methode große Vorteile in 
sich, besonders infolge des 
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J S. Ba eh und sei n Lei p z i ger 
Wirkungskreis / Rede,gehalten in der 
Mitgliederversammlung der Neuen Bach
gesellschaft gelegentlich des 11. deutschen 
Bachfestes in Leipzig, im Auszug / Von 
Prof. Dr. Arnold Schering, Halle a. S. 

Es ist im aIIgemeinen bisher üblich gewesen, 
auf den Mitgliederversammlungen unserer deut
schen Bachfeste schwebende fragen über wissen
schaftliche, praktische oder organisatorische Dinge 
der Bachpflege durch die Vortragenden behandeln 
zu lassen, insbesondere solche, die zu Meinungs
austausch Anlaß gaben. Heute, im' jubiläumsjahr 
des Leipziger Kantoratsantritts Bachs, mag eine 
Ausnahme gestattet sein. Lassen Sie mich Ihnen 
heute nicht von der eigentlichen Kunst Bachs 
sprechen, nicht von irgendeinem wissenschaft
lichen Sonderproblem, das seine Kunst zu lösen 
aufgibt, etwa von der wunderlichen Mathematik, 
die der große Mann in aller Heimlichkeit ge
trieben haben soll, sondern gestatten Sie mir in 
kurzen Zügen das zu umreißen, was sich im 
Gedenken an das jahr 1723 eigentlich von selbst 
darbietet: nämlich das Verhältnis Bachs zu Leipzig 
und den Kreis seines Wirkens in unserer Stadt -
also kurz gesagt, mehr das, was den Menschen 
und Charakter Sebastians angeht als seine Kunst. 
Das Schaffen genialer Naturen hat ja immer das 
Eigentümliche, daß es uns fortgesetzt vom Werke, 
von der Leistung an sich, weg auf das Persön
liche, das Menschliche hinzieht, weil wir uns 
fragen: wie muß diese begrenzte Menschennatur 
äußerlich und innerlich beschaffen gewesen sein. 
um solche ins Grenzenlose gehenden Schöpfun
gen zu empfangen und auszuführen. Gerade 
unsere Zeit liebt es ja, psychologische Probleme 
wie dieses in voller Breite aufzurollen und das 
Senkblei der Analyse so tief als möglich herab
zulassen. 

Bei Bach hat das seine besonderen Schwierig
keiten. Wir wissen nicht allzuviel von dem, was 
Bach, den Me n sc he n, angeht. Außer dem be
kannten Nekrolog von 1754 ist es eigentlich nur 
die kleine Schrift von Forke!. vom jahre 1802, 
die uns ihn auf Grund zuverlässiger Berichte 
als Persönlichkeit vorführt.- Was wir da erfahren, 
erregt unser höchstes Interesse und läßt bedauern, 
daß kein anderer Zeitgenoss~ sich Zeit und Mühe 
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zu einer Biographie genommen hat. Hätten wir 
eine solche bekommen, würde sie uns aber wahr
scheinlich auch nicht befriedigen. Denn was seine 
eigene Zeit an ihm gesehen hat und sehen konnte, 
ist nur ein Bruchteil von dem, was wir heute an 
und in ihm sehen. Heute liegt Bachs Lebenswerk 
in voller Breite vor uns und spricht zu einer 
Generation, die - durch die Musik der Wien er 
Klassiker und der Romantiker hindurchgegangen 
- die Bedeutung dieses Lebenswerks beinahe 
täglich an sich spürt und seinen Namen mit einer 
Ehrfurcht nennt, die zu seiner Zeit unmöglich 
schon dieselbe und allgemein verbreitet hat sein 
können. Ganz abgesehen von jenen Jahrzehnten, 
die, tief im Modegeschmack ihrer Tage steckend, 
in Bach überhaupt nur einen Mann des Zopfes er
blickten. Es wäre eine ganz falsche Auffassung, 
wenn wir der Umgebung Bachs den Vorwurf 
schmieden wollten, ihre Augen und Herzen nicht 
offen genug gehalten und nicht vorausgesehen 
zu haben, daß er einstmals zu einer der größten 
Kulturmächte heranwachsen würde. Das Kunst
leben seiner Zeit war völlig anders geschichtet 
als das unsrige. Nicht nur der Künstler als s'Olcher 
nahm eine andere Stellung ein als heute (- wir, 
als tief in romantischer Kunstanschauung be
fangen, lassen ihn als G'Ottbegnadeten auf der 
Menschheit Höhen wandeln -), sondern auch das 
Publikum hatte ein völlig anderes Gesicht. Daß 
die Musik auch damals schon ein Lebenselement 
weiterer Kreise gewesen ist, läßt sich nicht leug
nen, ebensowenig aber auch, daß das Bedürfnis 
nach hoher, ernster, wir würden sagen "klassi
scher" Musik nur einer sehr beschränkten Zahl 
Gebildeter eigen war. Man nannte diese Leute 
ausdrücklich "Kenner" und unterschied von ihnen 
die "Liebhaber", denen die Musik in der Haupt
sache als Unterhaltungsgegenstand Freude machte. 
Eine dritte Gruppe bildeten die, welche die Musik 
Musik sein ließen, 'Ohne sich inmitten ihrer Tages
geschäfte weiter um sie zu kümmern. Ja noch 
eine vierte ist nicht zu übersehen, die gerade zu 
Bachs Tagen eine Menge Anhänger hatte: die 
ausgespr'Ochenen Musikfeinde. Wir wundern uns 
heute, daß es solche wirklich gegeben hat, müssen 
aber dabei bedenken, daß von einer ausgebreite
ten, systematischen Kunsterziehung des Volks, wie 
wir sie heute kennen, damals keine Rede war, 
und daß mangelndes Kunstverständnis n'Och 
keineswegs als geistiger Makel galt. 

gegebenen Stützpunktes für 
das Reinspielen der Anfän
ger, und da sie streng syste
matisch, wie es nur ein den
kender und mit reichen Er
fahrungpn ausgestatteter Pä
dagog fertig bringt, bis zum 
Schluß durchgeführt wird, so 
sind größere Erfolge dieser 
Schule gegenüber den land
läufigen Schulen höchst wahr
scheinlich. Kleine Bedenken 
könnten sich allerdings ein
stellen, ob sich der Schüler 
von vornherein mit den Ver
setzungszeichen auch genü
gend vertraut macht und er 
mit Bewußtsein alle die vor
geschriebenen Be und Kreuze 
spielt, nicht vielmehr bloß 
schematisch die FingersteIlung 
ausführt. Ein geschickter Leh
rer wird jedoch durch öftere 
Wiederholung und Erklärung 
des theoretischen Stoffes da, 
für sorgen, daß diese Be
denken überflüssig werden. 

Von vornherein fallen na
türlich diese weg, wenn die 
Schule zur Nacharbeit für 
schon, Fortgeschrittene Ver
wendung findet, um Mängel 
in der Intonation oder in 
der Technik zu beseitigen, 
so daß sich also nach mei
nem Dafürhalten die Schule 
für eine solche Nacharbeit 
tganz besonders eigneLSchließ
lieh sei auch der beigegebe
nen Bilder der äußeren Auf
machung und des Druckes 
des Werkes in anerkennen
der Weise gedacht. Alles in 
allem: Eine Schule, wert, von 
ernst strebenden Pädagogen 
gewürdigt zu werden. C. E. 

Von H. W. von Wal ters
hau sen s "Musikalischer 
Stillehre in Einzeldarstellun
gen" (Drei-Masken-Verlag, 
München) sind bis dahin: 
l. Die Zauberflöte, 
eine operndramaturgischeStu
die; 2. Das Sie g fr i e d -
I d y I I oder die Rückkehr zur 
Natur;3.D e r Fre is eh ü t z, 
ein Versuch über die musi
kalische Romautik; 4. 0 r
pheus und Eurydike, 
eine operndramaturgische Stu
die erschienen, und sei nach
drücklich auf diese Studien 
hingewiesen. Die ganzen Ar
beiten haben originalen Wert 
und rühren von einem Mu
siker her, der in einer beson
deren Art an seine Aufgaben 
herantritt und ein Rüstzeug 
mitbringt, das man gerade 
bei einem praktischen Mu
siker nicht leicht findet, ein 
allgemein gelehrtes Bildungs-

13 



wissen. Dieses erlaubt dem 
Verfasser bei seiner Selbstän
digkeit, Fragen zu behandeln, 
die auch den meisten Musik
forschern ferner liegen, und 
tatsächlich kommt dabei 
auch aJleriei Interessantes 
und Nachdenkliches zum Vor
schein. Im ganzen kann man 
sogar sagen, daß das AJI
gemeine den Verfasser stär
ker anzieht als das Beson
dere eines Werkes, wie denn 
auch der eigentliche musika
lische Teil den kleineren 
Teil der einzelnen Bände 
ausmacht. Die Analyse, so
wohl die textliche wie musi
kalische, gehört sogar ge
legentlich zum Schwächeren 
dieser Arbeiten, ein so kri
tischer Kopf, allerdings nach 
der intellektuellen Seite, Wal
tershausen at,ch ist. Gelegent
lich kommt es zu starken 
Verkennungcn - von einer 
solchen, Mozart betreffend, 
ist einmal in einer "Betrach
tung" ausführlich die Rede 
gewesen -, zur stärksten in 
der Bestimmung des Ver
hältnisses zwischen Siegfried 
und Brünnhilde im "Sieg
fried", das rein "mütter
lich" aufgefaßt und wo so
gar mit Wiegenliedern ope
riert wird. Du lieber Gott, 
wie weit ist man doch noch 
entfernt, Wagner in seinen 
kühnsten erotischen Szenen 
auch nur zu ahnen. Es wäre 
aber doch allmählich Zeit, 
daß wir Wagner ohne die 
romantischen Scheuklappen 
des 19. Jahrhunderts betrach
ten lernen, wobei man sich 
lediglich auf den Text und 
die Partitur zurückzuziehen 
braucht. Den ausgezeichneten 
Mus:ker zeigt Waltershausen 
nicht zum wenigsten in sei
nen Erörterungen über die 
Instrumentation sowie son
stige rein musikalische Fra
gen, kurz, es sind in ihrer 
Art ganz treffliche Schriften, 
auf die bei Gelegenheit im
mer wieder zurückgekommen 
sei. A.H. 

Sc her i n g, Arnold. Die 
Welt Händels, Rede, g-ehalten 
beim HaJleschen Händelfest 
1922. Kl. 8' 16 S. Essen, G. 
D. Baedecker. 

Die kleine, sehr empfeh
lenswerte Schrift brin!1i gar 
manches, was man über 
Händel noch nicht aJlent
halben liest. Nirgends ist 
vor aJlem bis dahin derart 
l1ahegelegt worden, was Hän-
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Diese vier Gruppen lagen in Deutschland da
mals in buntester Schichtung durcheinander und 
bestimmten die merkwürdig schillernde Stellung, 
die gerade ein Mann wie Bach im Urteile, im 
Gesichtskreise seiner Zeit einnahm. 

Aber auch die bürgerliche Berufssphäre, die 
Bach umgab, hatte ihre Besonderheit. Man stelle 
sich das alte, winklige, trotz seines großstädtischen 
Zuschnitts anheimelnde Leipzig vor, mit Pleißen
burg und Wassergraben, aber ohne Gewandhaus, 
ohne Konservatorium, ohne Singvereine und an 
den Glanz, der sich erst in späteren Jahren um 
sein Musikleben gelegt hat. Man bedenke, daß 
Bach zwar der oberste Musiker in dieser Stadt 
war, aber zugleich Beamter: zu Gehorsam ver
pflichtet sowohl als Diener der Schule wie der 
Kirche; daß es außer den vier Stadtpfeifern und 
drei Kunstgeigern kein Berufsorchester gab und 
nichts von alledem, was heute in einer großen 
Musikstadt die Augen auch des Unmusikalischen 
auf sich zieht. Vor allem: man wußte nichts von 
Personenkult. Daß Bach Kantor und Kirchen
musikdirektor war, konnte einem in Leipzig jedes 
Kind sagen; aber Wesens davon zu machen, fiel 
niemand ein. Warum auch? Tat dieser Mann 
nicht seine Pflicht ebenso wie jeder andere? Arbei
teten so wie er nicht täglich die Ratsherren, die 
Obermeister des Tischler-, Schmiede- Tuchmacher
oder Schusterhandwerks, jeder in seinem Fache? 
Das waren Selbstverständlichkeiten für den Leip
ziger Bürger. Daß Kantorsein und Komponieren
können etwas Besonderes sei und unter Um
ständen Grund zur Unsterblichkeit geben könne. 
war im Bewußtsein der Allgemeinheit durchaus 
nicht lebendig, und die sonntägliche Kirchen
kantate aus Bachs Feder nahm man gewohnheits
gemäß mit derselben Gelassenheit hin wie die 
Predigt eines der ehrenwerten Herren Diakonen 
der Leipziger Kirchen. Über seine Kantaten und 
Passionen haben wir knapp zwei oder drei kritische 
Urteile aus Laienmund überliefert. 

Nun hat aber Bach selbst auch nicht das ge
ringste dazu beigetragen, sich und seine Person 
in ein außergewöhnliches Licht zu stellen. Ihm 
genügte das Bewußtsein, bei Schülern, Freunden 
und Berufsgenossen in hoher Achtung zu stehen. 
In seiner bürgerlichen Existenz betrachtete er sich 
durchaus als Gleicher unter Gleichen, und wenn 
er je Weli gelegt auf Auszeichnungen, so geschah 
es, um damit entwürdigenden Maßnahmen der Be-
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hörden die Spitze zu bieten. Wir wissen, daß er 
als Mensch auf fester Erde stand und mit allen 
Wirklichkeiten dieser Erde rechnete, daß er ein 
tüchtiger Geschäftsmann, ein sparsamer familien
vater, ein klug alle Vorteile seines Berufs aus
nützender Praktiker war, dem es ganz und gar 
nicht in den Sinn kam, die in seinen Partituren 
niedergelegte Idealwelt mit der Welt da draußen 
zu verwechseln. Ich stelle mir vor, daß weder 
Bachs familienleben noch seine eigentliche täg
liche Berufsarbeit von irgendwelchem besonderen, 
damals spürbaren Zauber umgeben gewesen ist, 
und halte es für aussichtslos, wollte man beides 
mit dem Schimmer der Romantik zu vergolden 
suchen. Die Zeit des Barock war eine Zeit der 
Härte, der Gewaltsamkeit, der strengen Selbst
zucht, in der das bürgerliche Leben, von Hunder
ten von Gesetzen und Verordnungen bis auf Nah
rung und Kleidung herab geregelt, zu restloser, 
oft geradezu grausam zermürbender Pflichterfül
Jung antrieb. Sentimentalitäten gab es nicht, weder 
zu Hause, in der Ehe, noch draußen an der Öffent
lichkeit. Man nannte alle Dinge beim rechten 
Namen und nahm kein Blatt vor den Mund, wenn 
es galt, dem lieben Nächsten die Wahrheit zu 
sagen. 

Noch gibt es keine Schrift, die versucht hätte, 
einmal alle diese zeitlichen Bedingnisse, diese 
eigentümliche Bewußtseinslage der Bachsehen Ge
neration in Worte zu fassen, um dadurch eine 
Grundlage für die Beurteilung Bachs aus seiner 
Zeit heraus zu gewinnen. Ebensowenig bearbeitet 
ist das Thema: Bach und die geistigen und reli
giösen Strömungen seiner Tage. Hier bleibt noch 
viel zu tun übrig. Die Stellung Bachs zum Pietis
mus z. B. erscheint noch nicht völlig geklärt; 
ebenso sein unleugbarer Zusammenhang mit damit 
verbundenen mystischen Gedankengängen. Wir 
wissen ferner nur erst wenig über Bachs theolo
gische Anschauungen; wie weit sie etwa mit der 
herrschenden Theologie, also z. B. der Leipziger 
Orthodoxie, übereinstimmten oder nicht, und ich 
nehme an, daß eine schematische Ausnutzung der 
homiletischen Literatur immerhin einiges Auf
klärende bringen könnte. Bachs Auffassung der 
Jesusgestalt, von Himmel, Hölle und Satan, von 
Tod und Erlösung, Engeln und Dämonen, seine 
geistige Erfassung des Chorals, - das alles ist 
so eigentümlich, so neuheitIich und folgerichtig 
in seinem Lebenswerke ausgeprägt, daß vielleicht 

deI an a\1gemein mensch
lichen Anregungen seiner 
Vaterstadt Halle verdanken 
dürfte: Sein angeboren welt
männisch weiter Blick fand 
in dem Wirken des großen 
Aufklärers und Toleranzver
treters Chr. Thomasius, sein 
sich später in England so 
großartig betätigendes prak
tisches Christentum in dem 
des Waisenhallsstifters A. H. 
Franke die großen Jugend
vorhilder. Stärker als früher 
hetont Schering den Anteil 
der englischen Oratorien· 
dichter an Händels letzter, 
entscheidenden Entwicklunv 
zum ausgesprochen ethischen 
Oratorien komponisten, und 
natürlich mit Recht. Denn 
der Einfluß, den die ,.Texte" 
auf einen Komponisten aus
üben, führt gegebencnfa\1s 
zu Wendepunkten. Ganz be
sonders verdient der Hin
weis auf Händels Doppel
natur hervorgehoben zu wer
den: "Erstaunlich ist über
haupt, wie dieser Mann, der 
in den großen Chören eine 
geradezu aggressive Wucht 
entfaltet, in den Arien mit
unter eine mimosenhafte 
Empfindsamkeit und Zartheit 
an den Tag legen konnte." 
Das Klein- und Feinleben 
wird bei Händel ja immer 
noch unterschätzt, besser 
überhört oder übersehen, hier 
helfen nur die Detailstudien, 
um den Reichtum an see
lischen Feinheiten aufzu
decken. Kurz, die knappe 
Schrift darf in der Händel
literatur keineswegs über
sehen werden. A. H. 

Dr. Fritz Oysi, Max 
B ru c h. (110. Neujahrsblatt 
der Allgemeinen Musikgesell. 
schaft in Zürich. Zürich, Art. 
Jnstitut Orell Füßli). 

Nach dem Vorworte des 
Verfassers soll dieses Heft 
kein kritisches Bekenntnis, 
sondern nur ein kleines Ge
denkblatt sein. Es sei als 
solches um so mehr will
kommen geheißen, als es 
über den fruchtbaren Ton
setzer noch gar keine aus
reichende Monographie gibt; 
übrigens ein Beweis dafür, 
wie stark der einst von man
cher Seite allzu überschätzte 
in seinen späteren Lebens
jahren in den Hintergrund 
getreten war und nun zu Un
recht unterschätzt wurde. Er
freulicherweise hält Gysi aber 
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mehr, als er im Vorworte 
versprochen hat: Bruchs Ein
ordnung in die Geschichte 
seiner Zeit, die natürlich 
ohne kritische Stellungnahme 
nicht möglich ist, wurde 
nicht nur versucht, sondern 
mit reicher Einsicht und Vor
sicht unternommen; das Bio
graphische wesentlich durch 
die Verwendung zweier Brief
sammlungen (an Friedrich 
Hegar und Dr. Georg Wal
ter) belebt. M. U. 

Beethoven - Forschg. 
Lose Blätter hrsgg. von Dr. 
Theodor FrimmeI. 
9. Heft, August 1923. Verlag 
J. Thomas, Mödling. 

Das 9. Heft dieser Beet
hoven-Forschung, die als 
Fortsetzung des leider nur 
bis zu zwei Jahrgängen ge
diehenen Beethoven - Jahr
buches gedacht ist, bietet im 
wesentlichen zwei Aufsätze 
aus der Feder des verdienst
vollen Herausgebers: .,Beet
hovens Spaziergang nach Wie
ner-Neustadt" sichtet mit kri
tischem Btick die Wahrheit 
von der Dichtung in die
s~m sonderbaren Erlebnis: 
Der Meister war zu Anfang 
der 1820er Jahre in schlech
tem Anzug und barhäuptig 
von Baden nach Wiener-Neu
stadt gelaufen, wurde als 
Lump von einem Polizisten 
verhafte!. in den Kotter ge
sperrt und erst spät am 
Abend, nachdem seine Per
sonalien durch einen Regens
chori festgestellt worden 
waren, wieder aus seiner 
Lage befreit. Im zweiten 
Schriftsatz "Beethovenspuren 
bei Robert Schumann" weist 
Frimmel eine Unmenge the
matischer Parallelen in ihren 
Werken auf. Natürlich soll 
damit nichts gegen den Jün
geren von beiden gesagt sein. 
sondern nur gezeigt werden, 
wie stark er sich mit dem 
Werke seines größeren Vor
gängers beschäftigt hat. Ein 
abschlie!\ender Aufsatz ist 
der neuesten Beethovenl'te
ratur gewidmet. Dem Unter
nehmen dieser Beethovenfor
schnng ist die Beachtung auch 
der weiteren Kreise der Mu
sikliebhaber zu wünschen. 

M. U. 
Dr. Arnold li ei tu: Vogel

und Insektenstimmen aus den 
Tropen. Kommissionsverlag
von Gebrüder Hug I'< Co., 
Zürich und Leipzig. 
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mancher milde Strahl davon klärend auch auf die 
rein theologische Forschung zurückfallen wird. 

Es wäre sehr verlockend, Bachs Tätigkeit inner
halb und außerhalb des beruflichen Wirkungs
kreises im Rahmen bunter Augenblicksbilder \'or
überziehen zu lassen. Wie er die Kirchenproben 
geleitet, die Kirchenmusik dirigiert, mit den Stu
denten im Collegium musicum gescherzt, im 
Familien- und Freundeskreise ernster Unterhaltung 
zugesprochen und in andern wichtigen Lebens
lagen seine aufrechte Mannesnatur zur Schau ge
tragen. Aber solche Phantasien zu entwerfen ge
ziemt nur dem Dichter, nicht dem Historiker, 
und es muß jedem überlassen bleiben, sich das 
Bild nach eigener innerer Anschauung und Ein
fühlung auszumalen. 

Ein solches Einfühlen ist mit großen Schwierig
keiten verknüpft, denn selbst bei genauester Ein
stellung auf den kunst- und kulturgeschichtlichen 
Horizont der Zeit wird sich niemals jener trüge
rische Koeffizient beseitigen lassen, der in Gestalt 
einer ganz veränderten Welt- und Lebens
anschauung, einer ganz verändeten seelischen Oe
samthaitung alle unsere Urteile bestimmt. Selbst 
beim Nächstliegenden würden wir zweifeln müs
sen, ob das Richtige getroffen ist. So können wir, 
um nur eins als Beispiel anzuführen, nur mehr ein 
halbes Verständnis haben für die Kämpfe, die Bach 
in Leipzig hat ausfechten müssen. Es gibt wohl 
keinen von uns, der, wenn er von diesen Kämpfen 
hört oder liest, nicht feurig für Bach Partei er
greifen wird. Wie kleinlich erscheinen uns die 
gegen ihn gerichteten Machenschaften heute nach 
zwei Jahrhunderten, dieses unwürdige Zitieren 
vor den Rat, dieses Niederhalten seiner Per
sönlichkeit durch die Universität, der Strauß 
mit Ernesti, das Feilschen um die nötigsten 
Kräfte bei der Kirchenmusik. Und doch sind das 
Dinge gewesen, die damals nicht im geringsten 
unerhört waren, sondern ganz begreifliche Be
gleiterscheinungen eines Systems von Lebens
formen, das nun einmal vorhanden war und nicht 
ohne weiteres durchbrochen werden konnte. Sie 
kamen überall, in jeder Amts- und Berufssphäre 
vor, oft in viel schlimmeren Ausmaßen als bei 
Bach. Nur dadurch, daß wir über sie durch wort
.reiche Aktenstücke so genau unterrichtet sind, 
erscheinen sie inmitten eines sonst nur schwach 
beleuchteten Lebensweges unserer Beurteilung so 
stark vergrößert und eindrucksvoll. 
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Gewiß soll dabei nicht das Sprichwort gelten: 
Alles verstehen, heißt alles verzeihen. Der üble 
Beigeschmack, den die gegnerischen Maßnahmen 
alle haben, die Unduldsamkeit, mit der man Bach 
entgegen trat, behalten ihren Stachel für alle Zeit. 
Aber man muß bedenken, daß diese Maßregeln 
nicht von einem Einzigen und wohl niemals aus 
rein persönlicher Gehässigkeit oder Neid ergriffen 
wurden, sondern in dem ganzen komplizierten, uns 
heute fremd gewordenen Körperschaftsorganismus 
dieser Tage wurzelten, mochte er nun städtisch, 
kirchlich oder akademisch sein. Wer einmal einen 
Blick in dergleichen Klageakten geworfen hat, 
weiß, wie ungeheuer schwerfällig der öffentliche 
Verwaltungsapparat, dem doch auch Bach unter
stand, arbeitete, wie grundlos die Instanzenwege, 
wie peinlich umschrieben jedes Amtsbereich, wie 
sträflich jedes Abweichen von der Vorschrift 
waren. Es hat zu unserer Zeit sicherlich ebensoviel 
und noch beklagenswertere Opfer des Bureaukratis
mus gegeben als damals, wo Bach mit eiserner 
Stirn gegen ihn anzukämpfen versuchte. Ich sagte 
schon: zarte persönliche Rücksichten, huldvolles 
Entgegenkommen, freundliches Nachgeben kannte 
das Barock nicht. Jeder kämpfte im wahren Sinne 
des Worts täglich um seine Existenz und seine 
Rechte - der einzelne sowohl wie eine ganze, 
zusammengesetzte Körperschaft. Niemals ist die 
"Genügsamkeit", das "Sichbescheiden" so oft an
gepriesen worden wie damals. Erst der Neu
humanismus in der zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts brachte jene schöne Milderung, die wir 
heute als Toleranz in allen Lebensformen haben 
und als Segnung empfinden. 

Dafür gab es aber auch früher viel weniger 
Opfer verletzter Eitelkeit und kein langes Übel
nehmen, aus dem einfachen Grunde, weil das 
nichts genützt hätte. Der Arm der Obrigkeit war 
stets stärker als der Arm des einzelnen. Mit Joh. 
Aug. Ernesti hat Bach trotz des Zusammentreffens 
im Jahre 1736 bis zu seinem Lebensende täglich 
verkehrt, und zum Vormund seiner vier unmün
digen Kinder bestellte er jenen Joh. Gottl. Görner, 
dem er einst die Perücke vor die Füße geworfen 
hatte mit den Worten: "Er hätte sollen ein 
Schuster werden!" Man ahnte und glaubte ja da
mals noch nicht, daß die Seele eines wahren Künst
lers, um mit den Worten der Romantiker zu reden, 
von schmetterlingshafter Zartheit sei und leichter 
verletzlich als die eines gewöhnlichen Sterblichen. 

Die seinerzeit in der 
"Schweizerischen Musikzei-
tung erschienene Studie ist 
eine der interessantesten ihrer 
Art. Gibt sie doch nicht nur 
hochoriginelle Vogelrufe wie
der, sondern geht auch dem 
Wesentlichen der Erschei
nung zugrunde, dlls aus Be
trachtung von Tonhöhe, Art 
der Tonverbindung, Phrasie
rung und Rhythmus erkenn
bar ist. Originell der Nach
weis, daß einzelne Vogel
rufe fast vollkommen in 
der Ganztonleiter gehalten 
sind, kennzeichnend der Hin
weis auf die Arhythmie der 
Rufe und berechtigt die 
nachdrückliche Erwähnung 
der Unzulänglichkeit unserer 
Notenschrift und deren Er
setzung durch Kurvenlinien 
für die Notierung der Vo
gelrufe. Das Büchlein bildet 
eine wertvolle Ergänzung der 
Werke von Thomas, Voigt, 
Rethi und Hoffmann. 

Robert Hernried 
Leopold E dIrn a n n: Die 

Wahrheit über die Zither. 
Im Selbstverlage des Ver
fassers, Wien IV, Weyringer
gasse 31. 

Eine Streitschrift gegen die 
Veräußerlichung des Zither
spieles, bildet die Broschüre 
zugleich eine Ankündigung 
und Schilderunv zweier vom 
Verfasser erfundenen Instru
mente, der chromatischen, für 
neuzeitliche Musikpflege ge
eigneten "Intelligenzzither" 
oder "Sirenenlaute" und der 
einfacheren" Volkszither". Die 
Arbeit basiert auf gründ
licher Kenntnis des Theo
retischen und Historischen 
und wirkt überzeugend. Auf 
alle Fälle darf seitens der 
heute weitverzweigten Gilde 
der Zitherspieler über Edl
manns Erfindungen nicht 
hinweggesehen werden, son
dern es muß ihm Gelegen
heit gegeben werden, vor 
aller Öffentlichkeit die prak
tische Bedeutung seiner Er
findungen nachzuweisen. Das 
hat der pensionierte Oberst 
in 40jähriger Bemühung um 
die Veredlung des Instrumen
tes redlich verdient. 

Robert Hernried 
Hans Futterknecht, 

Methodische Sprech- und Vor
tragsübungen für Berufsred
ner und Sänger, mit anato
mischen und lautphysiologi
schen Vorbemerkungen von 
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Dr. med. et phi!. Jos.Bach
aue r. Zweite neubearbeitete 
und vermehrte Auflage. Augs
burg 1923. Gebr. Reichel-Ver
lag. So. 124 S. 15 Abbildungen. 

Das Büchlein empfiehlt sich 
durch eine besonnene und 
natürliche Art, die Sprech
übungen zu behandeln. Vie
les was fast Allgemeingut 
der Stimmkunde geworden 
ist, so die Ausnutzung der 
oberen Resonanzräume zum 
Vornklingen des Tones, ohne 
doch ins "Näseln" ZU ge
raten, auch das von man
chen noch vernachlässigte An
erziehen der Naseneinat
mung und das Hervorheben 
der Lautplastik durch die 
Lautgebärden findet eine 
praktische und eingängliche 
Darstellung, die das üben 
hervorlockt und an der Hand 
des Lehrers Erfolg verspricht. 
Einzelheiten wären noch rich
tig zu stellen; so halten wir 
es nicht für günstig, wenn in 
der sonst sehr willkomme
nen medizinischen Einleitung 
wiederholt davon gesprochen 
wird, daß beim TonbiIden 
der Kehlverschluß durch den 
Luftdruck "gesprengt" werde. 
Dies bezeichnet eine unnor
male, höchstens im Charakte
ristischen gestattete Einsatz
weise; bei günstigem Stimm
ansatz werden im allgemei
nen die einander genäherten 
Stimmbänder mit sachtem 
Einsatz angeblasen. In den 
übungen selbst scheint noch 
Unklarheit zu herrschen über 
das sogenannte Stützen des 
Tones. Allerdings fördern m 
und n und besonders auch 
das mit Recht hervorgeho
bene j (S.42) die gesamte 
Ansatzgeschicklichkeit, aber 
unter "Stütze" versteht man 
doch mehr den dabei fühl
baren Atemhalt, als gerade 
den im Ansatzlaut abgerun
deten Gipfel der Klang
säule. - Welchesw lehrt 
der Verfasser, das doppel
lippige oder das stimmhafte 
f? - "König" wird wie 
"Ewigkeit" nach der Bühnen
aussprache mit ich-Laut im 
g gesprochen. - Lebendig 
wirkt der Vergleich des gün
stigen Stimm klanges mit 
Glockenton und Geläut, hier
mit wird sehr das richtige 
getroffen. Ausarbeitung und 
Wahl der Beispiele verrät 
überall den erfahrenen Lehrer 
und Liebe zur Sache. 

M. Seyde\ 

Das damalige absolutistische Regiment in Stadt, 
Kirche und Universität kannte nur solche gewöhn
liche Sterbliche oder "Subjecta", wie man akten
mäßig zu sagen pflegte. Die andern, die nicht 
dazu rechneten, das war der Adel, d. h. der 
Adel von Geburt. Er stand außerhalb der bürger
lichen Sphäre auf entfernter Höhe. 0 e n hatte 
Bach leider nicht. Sonst wäre er glänzend durchs 
Leben gekommen. Den hatte auch Händel nicht, 
sonst wäre er nicht so oft gerade vom englischen 
Hofadel gekränkt worden. 

Dafür besaßen sie den inneren Adel großer 
Künstlerschaft. Ihn zu erkennen, war nur wenigen 
Zeitgenossen vergönnt. Man hat ihn auch später 
lange nicht erkennen können oder wollen, trotz
dem die romantische Kunstauffassung Unver
gleichliches zum Verständnis der Künstlerseele als 
solcher beigetragen hatte. Noch 1838 mußte Men
deissohn Bach in das Programm eines nieder
rheinischen Musikfestes gleichsam mit Hilfe Hän
dels einschwärzen. Man solle versuchen, meinte 
er, mit einem kurzen Stück Bachs den Anfang zu 
machen, und dann ein Händelsches Oratorium 
folgen lassen - nicht aber umgekehrt, sonst 
würde das Publikum durch den gelehrten Namen 
verscheucht werden; im anderen falle hingegen 
würden die Leute den Bach willig über sich er
gehen lassen, weil sie wüßten, daß hinterher 
Händel komme. 

Das ist längst anders geworden. Wir feiern 
heute Bach drei, ja vier Tage lang, und an seiner 
sogenannten Gelehrsamkeit erfreuen sich selbst 
die ungelehrtesten Hörer. Er ist zu einer zeit
losen Größe herangewachsen, zu einem festen 
Begriff in unserm Bildungsleben geworden, in 
dem wir die gesamte Elementarwelt des Klanges 
unterbringen, mit allen ihren Wirkungen, die sie 
auf Menschenherzen ausüben kann. Daran zu er
innern hier und in dieser Stunde, wo wir uns zur 
Zweihundert jahrfeier in seinem Namen versam
melt haben, ist überflüssig. Ich möchte vielmehr 
schließen mit den wenigen, aber lapidaren Worten, 
die forkel ans Ende seiner kleinen Biographie 
gesetzt hat, und die heute noch so gelten wie vor 
120 Jahren: "Dieser Mann - der größte musika
lische Dichter und der größte musikalische De
klamator, den es je gegeben hat und den es wahr
scheinlich je geben wird - war ein Deutscher. 
Sei stolz auf ihn, Vaterland! Sei auf ihn stolz, aber 
sei seiner auch wert!" 

....... 



A US TRI A CA 
Von Erni! Petsehnig 

AUS OPER UND KONZERTSAAL 
Man darf füglieh gespannt sein auf das. weitere, anscheinend völlig nebulose 

Arbeitsprogramm der Herren Staatsoperndirektoren R. Strauß und Frz. Schalk, 
nachdem die künstlerisch doch gänzlich überflüssige, 300 Millionen verschlingende 
Neustudieru~g und -inszenierung der "Afrikanerin" (einer Initiative des Erst
genannten entsprungen, über die ganz Wien lächelnd den Kopf schüttelt) auf 
kommenden März - bis zur angeblichen Wiederkehr Piccavers - verschoben 
wurde. Mittlerweile wird von verschiedenen Ministerien und sonstigen Behörden 
über die finanzielle Sanierung des Instituts weiter beratschlagt, und es verlautet, 
daß die Großindustrie bereit sei, für sein Defizit aufzukommen. Eine Lösung, 
gegen die - andere Zeiten, andere Sitten! - im Grunde nichts einzuwenden 
wäre denn diejenigen, welche von dem Luxus, den Genüssen der Hauptstadt 
profitieren; sollen sie auch bezahlen. Ist es doch wirklich ungerecht, z. B. einen 
in weltvergessenem Winkel hausenden Bauer oder Arbeiter vermittelst Anziehen 
der Steuerschraube zur Deckung solchen Abgangs heranzuziehen. Ein Anfang 
mit diesem System wird insofern bereits demnächst gemacht, als (nach dem 
Muster der Operettenbühnen) zu einer "Traviata"-Aufführung erste Wiener 
Schneiderateliers die Kostüme beistellen. So gangbar der genannte Ausweg 
scheint, ist seine Ersprießlichkeit doch an zwei unumgängliche Voraussetzungen 
gebunden, ohne deren Erfüllung Protektion und künstlerisch unfruchtbare Geld
vergeudung offene Türen fänden: vollkommene Ausschaltung des Einflusses der 
Kapitalisten auf die artistische Führung (Engagements, Novitäten) der Oper, 
und Bestellung ein e s im Musikdramatischen bewanderten.., durch lange Praxis 
gewiegten Theaterfachmannes, der seine ganze Kraft und Zeit der Reorganisation 
widmet. Auch könnten durch Einführung der Stilbühne, die mit dem kostspieligen, 
kitschig-naturalistischen Ausstattungströdel gründlich aufräumte, große Er
sparungell gemacht werden, und weiter wäre zu vermeiden, daß - wie es in 
den letzten Jahren die Regel war und "jüngst bei ZemIinskys "Zwerg" sich aber
mals zeigte - infolge VerklüngeIung Sänger und Musiker wochen-, monatelang 
mühevoll an einer Neuheit studieren müssen, von der man schon im voraus weiß, 
sie überlebt keine drei Aufführungen. Welcher unverantwortliche Raubbau 
psychischer Werte! Je eher man sich also - unbekümmert um das Geschrei 
einiger Parasiten - "oben" von gewissen bureaukratischen Irrtümern, Namens
suggestionen u. dgl. freimacht, desto früher wird diese Bundeskalamität ihr 
Ende finden. 

Das Jubiläums-Stadttheater feierte dafür seinen 25jährigen Bestand und das 
20jährige Jubiläum als Volksoper, wobei Direktor F. W ein gar t n er alles Gute 
und Schöne für die Zukunft versprach. Sollte es sich verwirklichen, wird es wohl 
in ers,ter Linie seinem nunmehrigen Stellvertreter, dem langjährigen, routinierten 
Oberregisseur daselbst, Herrn M a r k 0 ws k y, zu verdanken sein. Für die nächsten 
Wochen sind angesagt die Uraufführung von W. Kienzls neuester Oper "Hassan, 
der Schwärmer" und "Die Vögel" von W. Braunfels, zwei Werke also, auf die 
gespannt zu sein man allen Anlaß hat. Als ein vorläufiges a conto soU wohl die 
Wiedereinstellung der "Stummen von Portici" ins Repertoir gewertet werden, 
welche mit nagelneuen Dekorationen anscheinend nur zu dem Zwecke geschah, 
d.amit die Frau Direktor innerhalb würdiger Staffage einmal Gelegenheit finde, 
$ll:h - als Fenella - öffentlich zu produzieren. Heute, wo wir HeUerau, Lohe
land usw. besitzen, hat diese mimische Hauptrolle jedoch schon ganz erheblich 
an Be~onderheit und Wirkung verloren. Zu erwähnen noch R i t t er s h e i mals 
Masamello und Li s t - Pietro, sein stimmkräftiger Freund. 

Begeben wir uns nun in die Musiksäle ! R. Nil i u s servierte im 3. Kammer
abend. wieder Gourmandisen: Bachs entzückend-filigranes 4. Brandenburgisches, 
des mit U~recht vergessenen Volkmann prachtvolles Cellokonzert, von J ud i t h 
B 0 kor mell~terIich gespielt, drei reizende "deutsche Tänze" (Schlittenfahrt) von 
Mozart, Berhoz' "Sommernächte" (Rosette An d a y) sowie als Neuheiten: A. Hon
eg;ger: Pastorale ~~Ete, ein die Stimmung sommerlicher Mittagsstunden treffend 
Wiedergebendes Stück, und Frz. Salmhofer: Ouverture. Ich habe schon im vorigen 
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Hefte von den zweifellos starken tonsetzerischen Fähigkeiten dieses aufstrebenden 
Talents gesprochen, welches nicht wundernehmen kann, entstammt es mütter
licherseits doch der Familie unseres Frz. Schubert. Solche Abkunft der Begabung 
aber verpflichtet, weshalb ich angesichts genannter Komposition dem Autor 
freundschaftlichst Mäßigung des Produktionstempos, mehr Selbstkritik und vor 
allem Sichbesinnen auf seine Eigenart anraten möchte: Ihr. Aphoris~isch~s verrät 
zu sehr den Einfluß der eben modischen Moderne, elll Sbl, der mir selllen ge
sunden musikalischen Trieben zu widersprechen und eher geeignet scheint zu 
verhindern, daß aus einer Hoffnung frohe Erfüllung jungösterreichischer Ton
kunst werde. Ein zweiter Schatzgräber nach vergessenem, vernachlässigtem 
Musikgute ist J. L e h n e r t, der mit den tüchtig geschulten Dilettantenkräften 
seines Orchestervereins sich an Dvoraks D-Dur-Sinfonie heranmachte und deren 
Partitur zu beglückend blühendem) farbenreichem, empfindungsgesättigtem Klingen 
und Singen erweckte. J. Marx' "Herbstsinfonie", von Cl. Kr a u ß bei den 10n
künstlern neuerdings gebracht, schildert das liebliche Gelände Mittelsteiermarks, 
die engere Heimat ihres Verfassers, zur Ernte- und Weinlese zeit. Wie bei 
Schubert echt österreichiscn in diesem Opus das Sich-nicht-genugtun-können in 
Gefühls schwelgerei angesichts des leuchtenden Kolorits von Wald und Feld in 
jenen Monaten, welche alle vier Sätze durchzieht; damit aber eine gewisse Gleich
förmigkeit erzeugt, die ihm bei seiner großen Ausdehnung nicht ganz vorteilhaft 
ist. Zudem fast ununterbrochen "volles Werk" des züngelnden, klingelnden, 
flirrenden, schwirrenden Riesenorchesters bei einer ungreifbar zu nennenden, wie 
traumhaft wogenden Thematik, die nur im elegisch getönten Adagio konzisere 
Gestalt annimmt. Dieser mit instrumentaler Spachteltechnik hingemalte Teil ist 
denn auch der bedeutendste trotz Mittagselfentanz im 2. und Winzerfest Im 
letzten Abschnitte, denn in ihm spricht sich die warme, weiche Seele unseres 
Volksstammes am deutlichsten, ergreifendsten aus. Man merkt, daß das benach
barte Slawenturn keinen unwesentlichen Einfluß auf seine Gefühlswelt genommen 
hat, und wenn bei diesem Autor die sentimentale, uferlos schwärmende Note im 
Vordergrunde steht, so gibt es auch tonsetzerische Vermögen aus den deutsch
slawischen Grenzgebieten, in denen noch das ungezähmte Blut dieser Rasse sich 
kundgibt. 

Ich möchte mir erlauben, im folgenden solch ein merkwürdiges Talent der 
Musikwelt vorzustellen; ist es doch seit je meine Ansicht, der wahre Kritiker 
habe größere, wichtigere Aufgaben, als stets nur die mehr oder weniger zu
fällig ans Licht kommenden Ereignisse zu registrieren, definieren, katalogisieren. 
Er hat positive Arbeit zu leisten, indem er ernstzunehmendes, vielversprechendes 
Unbekanntes aufspürt, sich mit solchem, ihm zur Kenntnis Gebrachten eingehend 
befaßt und nach gründlicher Prüfung davon der Öffentlichkeit Mitteilung macht. 
Auf diese Weise würde die Kunstentwicklung eine weit logischere und frucht
barere Linie einhalten, als es zumal in den letzten Dezennien der Fall war, wo 
man innerhalb kurzer Perioden von einem Ismus zum andern taumelt, allen mög
lichen Einflüsterungen von West und Ost, gelehrten Historizismen, spekulativen 
Konstruktionen usw. erliegend, darüber der physio-psychologische Ursprung aller 
echten Musik gänzlich vergessen ward. Ein sicheres Urteilsvermögen, Mut der,Über
zeugung und eine tüchtige Portion Idealismus, ohne dessen Schwungrad in dieser 
tristen Welt überhaupt nichts vorwärtszubringen ist, gehört freilich zu solchem 
Beginnen: drei Eigenschaften, die in unseren entnervten, korrumpierten Gesell
schafts- und Kunstverhältnissen leider höchst rare Dinge sind, wo Geld, politische 
Partei- oder konfessionelle Zugehörigkeit meist ausschlaggebend sind für Empor
und Durchkommen. Nach diesen programmatischen Sätzen, die sehr wohl in 
vorliegender Rubrik am Platze sind, besteht deren vornehmster Zweck doch darin, 
Aufklärung zu leisten über das spezielle Wesen österreichischer Tonkunst, und 
neue re Vertreter derselben unseren nördlichen Stammesbrüdern nah und immer 
näherzubringen, wende ich mich nun dem Subjekte meiner Fürsprache zu, 

Rudolf Kattnigg, 
einem gebürtigen Villacher und kaum der hiesigen Akademie für Musik und dar
steHende Kunst entwachsen. 

Ich will damit beginnen, schlicht die Eindrücke und Gedanken wiederzugeben, 
die sich mir bei der allerersten Fühlungnahme mit seiner Musik - der Autor 
spielte kürzlich privatim in meiner Wohnung ein Klavierquartett vor - auf
drängten und glaube damit dem Leser am raschesten ein Charakterbild von der-
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selben geben zu können. Der 1. Satz löste mir ganz allgemein das Gefühl von 
etwas gänzlich fremdartigem, Düsterem aus. Stets deutlicher aber entwickelte sich 
in den folgenden Sätzen der Eindruck einer Musik, die in ausgeprägtester Weise 
aus der landschaftlichen Struktur bestimmter Länder des Balkans hervorgegangen 
war derart scharf, daß ich einzelne Gegenden nennen könnte, die diese Musik 
vor' meinem Auge erstehen ließen; mit welchen Schumannschen Kriterien aber 
trotzdem nicht im einzelnen gearbeitet sei. Soviel ist jedoch mit aller Bedachtsam
keit zu sagen: Der Balkan in geographischer wie ethnographischer Beziehung ist 
vermittelst unseres Komponisten slawischer Abstammung Musik geworden, bizarr, 
phantastisch durch häufige jähe harmonische Wendungen, sprunghafte Thematik 
wie Satztechnik und ein schon wütend zu nennendes Temperament. Letzteres 
wahrscheinlich das atavistische Erbe heißblütiger, von den "Segnungen" der Zivi
lisation noch unbeleckter, ihren hassenden und liebenden Naturtrieben schranken
los fröhnender Ur-Urahnen. Kattnigg ist wieder einmal ein Schulbeispiel dafür, 
daß es nicht im mindesten der Atonalität und einer vollständigen Auflösung aller 
form bedarf, um auch heute "originell" zu sein, denn sein Stil hält sich har
monisch durchaus an die gebräuchlichen Akkorde und beachtet aufs strengste die 
überlieferten Schemata der fuge, Sonate usw. Insbesondere erscheint er wie 
eine Inkarnierung des Bülowschen Wortes: "Im Anfang war der Rhythmus." An 
ihm wird eindringlichst klar, wo die wahren Quellen aller Musik rauschen, die 
nach Schopenhauer doch das innerste Wesen sämtlicher Dinge und Geschöpfe im 
Weltganzen verkünden soll. Merkwürdig und vielsagend, daß unser Tonsetzer sich 
aufs stärkste zu Brahms hingezogen fühlt, sowie psychisch vorzüglich auf die 
nordische Landschaft eingestellt ist, deren alpine Strenge und Odnis ja manche 
Berührungspunkte mit der dalmatinischen Küste gemeinsam hat: ein anregendes 
Problem für Seelenforscher. 

Daß bei solcher Rabiatität das Element des Gemütsinnigen, wie es doch beim 
Hamburger Meister so oft und ergreifend neben Schwermut und gebändigtem 
Trotz auftaucht, etwas ins Hintertreffen gerät, ist angesichts der noch über
schäumenden Jugend Kattniggs zu verstehen. Hoffentlich wird späterhin auch 
diese Empfindungsseite bei ihm eine Erstarkung und Entwicklung erfahren, wie
wohl er zugestand, für Vokalmusik (also den kantablen Stil) nichts übrig zu 
haben und nur im größtmögliche Ungebundenheit gewährenden Instrumentalen 
sich ganz heimisch zu fühlen. Aber kein Mensch kennt den Umfang seiner Fähig
keiten, die erst im Laufe der Jahre, von unsichtbaren, unentwirrbaren (telepathi
schen) Verkettungen begünstigt, gewöhnlich zu seiner eigenen überraschung zum 
Vorschein kommen. Darum sei heute weder bereits abgestempelt noch prophezeit, 
sondern schätzen wir das einstweilen Vorhandene, das Klavierquartett, ein Streich
trio, eine Orchestersuite und Klavierstüeke - durch deren Kraft und Ursprünglich
keit ist's in den jetzigen Zeiten musikalischer Anämie ohnehin nicht wenig -
mit Sympathie, die gerade ein besonders gewissenhaftes Urteil rechtfertigt, und 
harren wir geduldig dessen, was da weiter folgen wird. 

Nach diesem Vorblick ins Künftige zur Gegenwart, zum aktuellen Konzert
bericht zurückkehrend, ist diesmal eben nicht mehr viel des Bemerkenswerten zu 
vermelden, denn der Weihnachtsmonat mit seinen zahlreichen anderweitigen Aus
lagen führt gewöhnlich eine Einschränkung - "gottlob !" atmet der Kritiker auf -
des Musikbetriebes herbei. Die Phi I h arm 0 n i k erließen die einzige Neuheit, 
mit der sie sich samt ihrem Dirigenten F. We i n gart ne r in dieser Saison an
strengen, vom Stapel: die Uraufführung der J. Bittnerschen f-Moll-Sinfonie, 
t~ematisch wie formal eine gedrängte übersicht dieser Kunstform von Beethoven 
bIS Bruckner und darüber hinaus. Demnächst erblickt eine - Operette vom selben 
Verfasser im Carltheater das Licht der Rampe. Es tut einem weh, den Dichter
komponisten von "Musikant" und "Bergsee" derart unstet zwischen größten 
~egensätzen dem Erfolge nachjagen zu sehen, der doch immer nur aus klarster 
Slchselbstfindung resultiert. Ebendeshalb kommt er manchmal etwas spät, dafür 
aber dan.11 um so stärker und dauernder. Seinem gütigen, ideal gestimmten Wesen 
treu .blelbt dagegen auch im 2., aus C-Moll gehenden Streichquartett op. 99 
W. Klenzl, dessen Töne von seelischen Erlebnissen künden, die mit ihres Ur
hebers durch äußere wie innere Umstände verursachter Übersiedlung von der 
,,~tadt der ,!razien" nach Wien zusammenhängen. Der 1. Satz atmet Kampf
SItImmung WIder das Schicksal, die sich bis zu siegesgewissem Trotz steigert. 
m gesangvollen Adagio lebt die Not der Umsturzzeit auf, die zu bannen der 
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F~.eundsch.aft und L~ebe schließlich gelang. Wozu nicht wenig:. auch traute Heimat
klange beitrugen, die das Scherzo in Gestalt von Ausseer Landlern vor Ohr und 
Gemüt zaubert. Das Finale dann ist eine frohbewegte Huldigung an die Adresse 
der "Stadt des Glanzes, Stadt der Lust. Stadt der Fröhlichkeit", und gibt damit 
dem aus Nacht zum Licht aufsteigenden melodiösen, unschwer verständlichen 
Werke einen glänzenden Abschluß. Die Kammermusikvereinigung Mai r eck e r
B u x bau m nahm sich seiner mit gewohnter Virtuosität an und umrahmte es stil
voll durch Cherubini und Schubert. Aus der Menge des außerdem Dirigierten, 
Gespielten und GesunO"enen seien als für hier in Betracht kommend noch er- \' 
wähnt eine AUfführu;g des jahrelang vernachlässigt gewesenen Weihnachts
oratoriums von Bach durch Dr. H. Pie ß, das Debüt eines merkwürdig phleg
matischen Geigers aus Brasilien, E. M a r q u es, und der Liederabend von Frau 
Da gm arS c h m e des. Die von F ur t w ä n g I e r in Aussicht gestellte Bekannt-
schaft mit J. Strawinskys "Le sacre du printernps" (nach den im Dezemberheft 
dieses Blattes enthaltenen Bemerkungen darüber doppelt die Neugierde reizend) 
wurde leider durch vom Poststreik verursachtes Ausbleiben des Notenmaterials 
vereitelt. Dafür steht uns im wunderschönen Monat Mai ein von der Gemeinde 
Wien unternommenes großes Musikfest, verbunden mit einer Musik- und Theater
ausstellung, in erfreuender Aussicht. Dann werden die verehrten Leser für den 
diesmaligen bescheidenen Umfang meines Referats ausgiebige Entschädigung er-
halten. 

Musik-Aesthetisches und Pädagogisches 
Von Professor AJexls HolJaenaer 

Ku c k u c k und co u c 0 u. Eine bekannte Klaviersuite von Louis Claude Da
quin (1694-1772) enthält ein allerliebstes "Le coucou" betiteltes Rondeau, in 
dem der uns aUen vertraute, bei älteren und neueren Komponisten so beliebte 
Ruf des prophetischen Vogels - der einzige, der sich musikalisch wiedergeben 
läßt -, das ganze Stück als Motiv beherrscht, und zwar nicht nur in den Inter
vallen der großen und kleinen Terz, auf die allein der Unerfahrene den Kuckuck 
für geeicht hält, sondern auch in größeren, diesem Vogel zur Verfügung stehenden, 
bis zur Quint absteigenden Intervallen, ja auch (wozu der mit Motiven arbeitende 
Komponist leicht kommt) mit verschiedenen der Wirklichkeit fremden auf
s t e i gen den In t e r val I e n. überaU aber ist der· Akzent des Motivs der gleiche, 
und dieser Akzent ist es, der durch seinen Gegensatz zu dem uns Deutschen ge
wohnten auffällt. Wir hören beim Kuckucksruf den ersten, höheren Ton als den 
akzentuierten, Daquin gibt ihn umgekehrt als ein unbetontes Achtel, dem ein 
akzentuiertes Viertel folgt. 

Daquin z. B. t~~pij;H~=t±fl~ 
~ ... 

Die Lösung des Widerspruchs scheint zunächst sehr einfach: der Fra n z 0 se 
s p r ich t sei neo u c 0 u ~~, w ä h ren d wir uns e r Ku c k u c k 6 ~ sprechen. 
Weniger leicht dürfte aber die Frage zu beantworten sein, ob wir und ob die 
Franzosen den betreffenden Rhythmus des Rufes wirklich hören oder infolge 
unserer Sprachbetonung nur zu hör e n ver me i n e n, eine Frage, auf die uns 
der kluge Vogel selber leider die Antwort schuldig bleiben muß. 

'\. 
Zum Q u i n t e n ver bot. Das Verbot von parallelen reinen, offenen und ver

deckten Quinten und Oktaven, die seit Jahrhunderten als Todsünde wider den 
heiligen Geist der Musik galten, ist oft genug in bezug auf seine Berechtigung 
geprüft und besprochen, von alten Meistern oft übertreten, in neuerer Zeit nach
sichtiger behandelt, von den neuesten ganz ausgeschaltet worden. Wenn wir die 
überlieferung außer Spiel lassend die Sache betrachten, so müssen wir zunächst 
feststeUen, daß das Moment Gutklingen und Schlecbtklingen hier nicht mit
zusprechen hat. Ebensowenig wie eine Ästhetik dem Maler ein für· allemal gewisse 
FarbenzusammensteUungen, ebensowenig wie (um einen anderen Sinn zu er-
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wähnen) ein Kochbuch dem. Ko~hkünstler ge~isse. Mis.chunge!1 zu verbieten be
rechtigt wäre, darf eine muslkahsch~ Instanz sich m Dinge .mlschen, die nur d~r 

t Geschmack zu entscheiden hat. !=lei dem yerbo.t der erwahnt~n T.onfortschrel
tungen handelt es sich abe~ 'Yemge.r um Asthettk al~ um Logik, mcht um den 
Geschmack, der etwas Personhches Ist, sondern um die Vernu~ft, dere~ Ges.etze 
allgemeine Gültigkeit zll: bea~spruchen haben, und For!sc.~reltungen m remen 
Quinten sind unvernünftt~. Eme. Folge von ~~oßen Dr~lklangen un~ beso~ders 
eine solche in ganzen Tonen., 'Y le c-e-g, c;t-tls-a, e.-gls-h (auf- WIe ~~warts), 
die mit jedem neuen A~kord. eine neue, mIt der vongen .~nzusammenhangend.e 
T aJität ausspricht, gleicht einer folge von unzusammenhangenden Worten, die 
al~n von keinem Sinn geboren eben unvernünftig sind, als solche empfunden 
werden und aus die sem G run d e innerhalb des Sinnigen keine Daseins
berechtigung zu beanspruchen haben. Und das gilt genau so von den logisch 
sich ebenso verhaltenden und wirkenden Folgen anderer Intervalle, besonders 
großer Terzen in ganzen Tönen, wie c-e, d-fis, e-gis usw. Wenn ein Kom
ponist und gar ein Meister wie Verdi fortschreitungen wie die folgenden in dem 
Oro supplex seines mit J3.echt hochgefeierten Requiems nicht versehentlich, 
sondern mit offenbarer AbSicht gebraucht, 

!L~ sup - plex et ac - cli - nis 

~~~=~§=i=~rlg=~~~ ~ ............ $::"'''' .. --.. 
so werden wir uns freilich hüten, die Zensur unvernünftig über ihn zu ver
hängen und nur bedauern, daß wir den zugrunde liegenden Sinn nicht zu finden 
vermögen. Vor ein paar hundert Jahren hätte vielleicht ein kluger Deuter (wie 
dies in einem ähnlichen falle tatsächlich vorgekommen ist) in diesen sünd
haften Quinten den an seiner Sündenlast schleppenden, verzagten Menschen er
kannt! 

Be rl i ne r Mus l' k / Von Adolf Diesterweg 

Oft schon habe ich mir die frage vorgelegt, wie es kommt, daß uns unter den 
heutigen Komponisten so wenig ausgeprägte Persönlichkeiten begegnen. Der Ver
lauf, den der Berliner Konzertwinter 1923/24 bisher genommen hat, war nicht 
geeignet, diese frage zum Verstummen zu bringen. Wir erlebten viele, nur zu 
viele "Gesichte" (so nennen sich pikant instrumentierte, in exotischen farben 
schillernde Orchesterminiaturen unbestimmter Physiognomie von Bernhard Se k I es, 
die furtwängler in einem der ersten Philharmonischen Konzerte zur Aufführung 
brachte), wie selten aber blickte uns aus dem musikalischen Werk eines Zeit
genossen ein ausgeprägtes, charaktervolles Gesicht entgegen! Mag sein, daß die 
Rastlosigkeit und innere Unsicherheit unserer Zeit die Entwicklung harmonischer 
Persönlichkeiten erschwert oder fast unmöglich macht - einen der hauptsäch
lichsten Gründe der zunehmenden Entpersönlichung dürfen wir in jenem Idol 
eines verwaschenen Internationalismus erblicken, dem sich ein Teil unserer Jugend 
auf Gnade oder vielmehr Ungnade verschrieben hat. Sicher war und ist es guter 
deutscher Brauch, offenen Ohres und empfänglichen Herzens der fremdländischen 
Weise zu lauschen. So hat die Berührung mit niederländischem und italienischem 
Geist einst wundervolle frucht getragen. Nichts wäre verkehrter, als uns vor 
der lebendigen Wechselwirkung mit fremdem Volkstum durch eine chinesische 
Mauer abschließen zu wollen. Was wir aber heute in den Reihen der Fort
s~hrittsfanatiker erleben: die grundsätzliche Verleugnung des eigenen Wesens, 
die Verleugnung der Entwicklungsergebnisse, welche die deutsche Musik in der 
h~~e -versunkenen Periode der Verinnerlichung gewonnen hat, die Hingabe an 
em kalt. spekulierendes Experimentalwesen, welches deutschem empfinden so 
fremd Wie möglich ist, das ist nichts anderes, als Selbstpreisgabe. 

Zu d~li auf.fallendsten Niedergangserscheinungen, die wir an Werken heutiger 
KomP?nIsten. Immer wieder beobachten, gehört die typische Trivialität der Dur
Melodien. Die C-Dur-Sinfonie des Schweizers Volkmar An d r e a e ein orchester
technisch überwiegend von, Richard Strauß beeinflußtes Werk v~n im übrigen 
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vers~!mmendem Eklektizismus, das WiIli Ar ben z. vor einiger Zeit in Berlin zur 
Auff~hrung. brachte, zeigt, um ein Beispiel aus. vIelen. he~auszugreifen, diese Er
s~h.emung In voller Ausprägung. Man fragt sIch, wIe em ISomponist, der den 
vIsIOnären Teil dieser Sinfonie zu schreiben vermochte, es uber sich gewinnen 
konnte, in den erstrebten Höhepunkten seines Werks zu Gemeinplätzen der aller
gewöhnlichsten Art herabzusinken - ein Schic~sal, d~s übrigens berühmte Kom
ponisten unserer Zeit mit dem Schweizer MusIker teIlen. 

Den Ausdruck der Freude in die Sphäre des Künstlerischen zu erheben, war 
von jeher nur wenigen gegeben. Die. Fähi~keit dazu .ist immer seltener ge
worden. Es sieht fast so aus, als bedIene sIch heute dIe Umgangssprache des 
kuIturgesättigten oder richtiger kulturübersättigten Westeuropäers noch am un
gezwungensten der Moll-Tonarten, längst schon, bevor Os wald Spengler das 
Modewort vom "untergehenden Abendland" prägen konnte. Wollte man sich 
einmal der Mühe unterziehen, zu untersuchen, wieviel Dur-Melodien von innerer 
Wahrheit, origineller ErfindUl~g und Noblesse des Ausdrucks in den letzten Jahr
zehnten geschaffen worden s1l1d - man würde über die Dürftigkeit des Ergeb
nisses erschrecken! 

Muß es uns nicht zu denken geben, daß der letzte Meister, dem (neben dem 
überzeugenden Ausdruck der Schwermut) der Ausdruck der Freude in allen ihren 
Abstufungen zu Gebote stand, An ton D v 0 f a k war? (Derselbe Dvofak, dessen 
Werke ein unduldsamer, engstirniger und kunstfeindlicher Nationalismus in 
Deutschland nicht gelten lassen möchte.) Und was verlieh der Musik des böh
mischen Meisters die umfassende Ausdrncksfähigkeit? Ins ein e n Wer k e n 
pnlsiert der Herzschlag eines Volkes! Ihm zu lauschen, haben sich 
unsere heutigen schaffenden Musiker - mit wenigen Ausnahmen - längst ab
gewöhnt. Auf dieser hochmütigen Abkehr von volkstümlichem Empfinden und 
vom Volkslied, an dem sich - von Johannes Brahms gar nicht zu sprechen -
einst ein Zu c c alm a gl i 0 *) zu Leistungen von unvergleichlicher Poesie ent
zündet hat ("Schwesterlein"!) bernht zu einem guten 1 eil die zunehmende Ver
armung unserer heutigen Musik an Sanglichkeit, Unmittelbarkeit und innerer 
Wahrheit. Eine lebensvolle Kunst ist schöpferisch gestaltetes Volksempfinden. 
Diese heute fast verlorengegangene Erkenntnis muß wieder Allgemeinbewußtsein 
werden. 

Es ist mir eine Genugtuung, in diesem Zusammenhang des Werkes eines Kom
ponisten zu gedenken, in dessen charaktervoller Persönlichkeit, von allen Mode
strömungen unbeirrt, sich unverfälschtes deutsches Wesen spiegelt. Es ist das 
E-Moll-Streichquartett op. 12 von Ewald S t räß er, dessen Wiederaufführung in 
Berlin wir dem Kölner Pr i s c a - Qua r t e t t, einer ausgezeichnet aufeinander ein
gespielten, temperamentvollen Quartettvereinigung, zu danken haben. Eine vor
treffliche Wiedergabe sicherte der ebenso impulsiven wie gedankenreichen 
Schöpfung des rheinischen Meisters einen echten Erfolg, dessen wir uns von 
Herzen freuen, ohne uns durch das gewohnheitsmäßige Achselzucken jener 
Neuerungsfanatiker beirren zu lassen, welche der unerhört - neue, mit chaoti
schen Gebilden liebäugelnde Stil alles, der Gehalt einer Komposition nichts be
deutet. 

Am eindringlichsten spricht zu uns das in einem großen Zug dahinströmende 
Largo, das, aus Klage und schweren Gedanken sich emporringend, in versöhnen
dem Schluß ausklingt. Während der erste Satz sein Schwergewicht weniger in 
der Entwicklung des anfänglich dominierenden Motivs als in dessen lichtem, so 
anmutvoll sich abhebendem Gegensatz findet, ist das Allegro molto (der prächtig 
klingende, musikantisch sprühende dritte Satz) von einer Unmittelbarkeit, die an 
die lebfrischesten Kammermusiksätze eines Dvofak gemahnt. (Der Vergleich be
zieht sich nur auf die zwingende Natürlichkeit dieser Musik - von irgendwelcher 
Abhängigkeit ist keine Rede.) Die meisterlich entwickelten Variationen des 
letzten Satzes, in welchem Erfindung und ungezwungene Gestaltung einen harmo
nischen Bund schließen, gründen sich auf ein Thema von volkstümlicher Schlicht-

*) Wer sich über diesen prächtigen deutschen Musiker und Dichter informieren will - er war einst 
unter dem Namen W. von Wald brühl Mitkämpfer Rob. Schumanns in dieser Zeitschrift - der lese 
Max Friedländers aufschlußreichen Aufsatz "Zuccalmaglio und das Volkslied" (Peters Jahr
buch für 1918). Diese überaus fesselnde, feinsinnige Studie kann jedem, der den gemütvollen Schöpfer 
des "Schwesterlein" (das übligens noch Brahms für ein echtes Volkslied gehalten hat) näher kennen 
zu lernen wünscht, gar nicht warm genug ans Herz gelegt werden. 
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heit, das Geschenk einer glücklichen Stunde. Was uns dieses Thema liebgewinnen 
läßt, ist seine ungezwungene Natürlichkeit, wie wir denn das gesunde Wachstum, 
den ausgesprochenen Freilichtcharakter der Kompositionen Ewald Sträßers nicht 
zum wenigsten aus dem innigen Verhältnis des Meisters zur Natur ableiten dürfen. 

Möge der spontane Berliner Erfolg des Sträßerschen E-Moll-Quartetts dazu 
beitragen, daß die !--ufmerksamkeit d~r Kammerm~sikvereinigunge,!- und Dirigen~en 
nachdrücklicher, wIe yordem, auf emen Kompomsten gelenkt wIrd, der - eme 
anima candida im eigentlichsten Sinne des Wortes - es stets in bescheidener 
Würde verschmäht hat, für sich und sein Lebenswerk Reklame zu machen! Möge 
es insbesondere .Wilhelm Furtwängler für die Ehrenpflicht des ersten unter den 
Dirigenten ansehen, einem Musiker von Herz und Charakter die Genugtuung zu 
bereiten, daß seine Sinfonien durch unsere besten Orchester die liebevoll-vollendete 
Wiedergabe finden, auf welche sie nach Erfindung und Gestaltung Anspruch 
haben! Oder ist es ein unerfüllbarer Wunsch, wenn wir eine Zeit zu erleben 
hoffen. in der die Schöpfungen charaktervoller deutscher Komponisten, Blut von 
unserem Blut und Geist von unserem Geist, nicht mehr das typisch deutsche 
Schicksal erleiden müssen, den brutal-zynischen Geräuschorgien eines bis zur 
Ekstase aufgepeitschten östlichen Flagellantenturns hintangesetzt zu werden? *). 

AJJerlei NachdenkliChes ü~er Musik und Sonstiges 
Beethovens Wort zu Grillparzer: "Ich beneide Sie, daß Sie ein Dichter sind; 

was kann so ein armer Musiker ausdrücken", ist wohl noch kaum seiner Bedeutung 
nach gewürdigt worden. Spräche ein heutiger Komponist so, man hielte ihn über
haupt für keinen rechten Musiker, die Pfitzners würden über ihn herfallen und 
ein derartiges Wort für ein Zeichen musikalischer Impotenz halten. Bei einem 
Beethoven, der die tiefsten Seiten der Musik wie kaum ein zweiter kannte, erhält 
ein derartiges Wort, so exponiert es auch ist, seine tiefe Bedeutung. Der Neid 
Beethovens bezieht sich darauf, daß der Musiker, und zwar natürlich der Instru
mentalkomponist, es kaum von sich aus zum allgemein verständlichen Ausdruck 
von Ideen bringt, und wie leicht hat es hierin der Dichter gegenüber dem Musiker. 
Man darf auch nie vergessen, daß Beethoven Sehnsucht nach der Vokalkomposition 
großen Stils empfand, er auch deshalb Händel für den größten Komponisten hielt, 
weil dieser auf Grund guter Texte große Ide,en klar und deutlich auch einer 
breiten Allgemeinheit übermitteln konnte, weiterhin der große Mann nun einmal 
seinem Talent nach in erster Linie für die reine Instrumentalmusik sich prädestiniert 
zeigte, während er geistig eben dichterisch veranlagt war. Auch hier erkennt man 
einen Dualismus, dem man aber die höchste Steigerung der Instrumentalmusik 
verdankt, da eben mit diesem dichterischen Geiste Beethoven an sich, sein Talent, 
sein Musikertum herantrat und ihm sein Höchstes abzwang. Beethoven besaß zwei 
Seelen, eine musikalische und dichterische, ihr Kampf, d. h. das Resultat dieses 
Kampfes ist der eigentliche Beethoven. Freilich, sein Bedauern, als Instrumental
komponist nicht so deutlich verfahren zu können, bleibt. Man hat aber diesem 
im Sinne der Musik negativen Ausspruch natürlich auch solche Aussprüche ent
gegenzustellen, in denen Beethoven von der einzigartigen Macht der Tonkunst 
spricht. Das Wort an Grillparzer bleibt deshalb nicht minder wahr. 

"\. 
Wagner läßt sich in keiner "Richtung" unterbringen, wie man dies im 19. Jahr

hundert getan hat. Dafür bedankte er sich höflichst, wie er auch von den Liszt
sehen Tonkünstlerfesten nichts wissen wollte. Er hätte sagen können, ich gehöre, 
wenn ihr denn schon nach Richtungen abklopfen wollt, sowohl der "fortschritt
lichen" wie der konservativen an. Ich bitte euch aber, mich mit all dem dummen 
Zeug zu verschonen. (Leider müssen wir uns heute mit diesem nur allzu aus
führlich beschäftigen.) - Kein großer Künstler läßt sich denn auch in Richtungen 
einspannen. '-

*) Strawinskys ,,,Massacre' du printemps" steht - zum Entzücken aller unbeschäftigten 
Ohrenspezialisten der Berliner medizinischen Fakultät (der übrigens die Ernennung des russischen 
Geräuschrhythmikers zum Dr. med. honoris causa dringend anempfohlen sei!) auf dem Programm eines 
der nächsten Philharmonischen Konzerte, nachdem wir Berliner uns vou dem Gekreisch einer irr
sinnig gewordenen "Nachtigall" eben erst erholt haben. 
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über heutige Musikerbiographien, vornehmlich in Musikzeitschriften. 
Die sich mit einem zeitgenössischen Komponisten, hei.ße er Graener, Hindemith, 
Haas, Busoni, Zilcher, Braunfels oder sonstwie, im emzelnen beschäftigt haben, 
sind mehr oder weniger unbedingte Lobredner, vielfach auch gute Freunde des 
Betreffenden, und so tönt uns eigentlich in derartigen Aufsätzen nichts als ein 
Hallelujah entgecren. So daß, hat man ein halbes oder auch ganzes Dutzend der
artiger Artikel oder auch Schriften gelesen, man annehmen könnte, wir hätten die 
Genies nur gerade so scheffelweise. Kaum jemals trifft man wenigstens den Ver
such zu einer kritischen Einstellung. Die einer solchen aber fähig wären, haben 
sich mit derartigen Komponisten nur nebenbei beschäftigt, kennen nur einen Teil 
ihrer Werke, und selbst bei Aufforderung z. B. einer Zeitschriften-Redaktion wollen 
sie die Mühe einer ausführlichen Beschäftigung nicht übernehmen. So ist delln 
dieser Zweig der Musikbetrachtung ziemlich dürr, der grünen Blätter sind wenige. 

"-
Es ist überaus bezeichnend für das in "Richtungen" machende 19. Jahrhundert, 

daß Wagners: Kinder, schafft Neues, in dem Sinne aufgefaßt und zitiert wurde 
und auch heute noch wird, als hätte Wagner gesagt, man solle Neues im "fort
schrittlichen" Sinne schaffen. Wagners, sich auf Raff beziehende Briefbemerkung, 
will weiter nichts sagen, als daß ein Künstler keine Zeit mit Änderungen früherer, 
hinter ihm liegender Werke verbringen, sondern an neue Aufgaben treten solle. 
Es ist immer bezeichnend, wie man jemand mißversteht, sofern es auch ein Miß
verstehen im tieferen Sinne gibt. Im 19. Jahrhundert haben wir aber hauptsächlich 
banale Mißverständnisse zu verzeichnen. A. Heuß 

NeuersChe1nungen 
Aue r b ach, Felix: Tonkunst und Bildende 

Kunst vom Standpunkte des Naturforschers. 
Parallelen und Kontraste. Gr.8', 210 S. 
Gustav Fischer, Jena 1924. 

Keller, Otto: Geschichte der Musik. Mit 
32 Porträttafeln, zahlreichen Notenbeispielen 
Und 4 ·Faksiimiles. Zwei Bände. Gr. 8', 380 
und 448 S. Rösl & Cie., Verlag, München. 

Ha nd sc hin, J.: Mussorgski. Versuch einer 
Einführung. 40 S. 112. Neujahrsblatt der 
Allgemeinen Musikgesellschaft in Zürich 
auf das Jahr 1924. Art. Institut Orell 
Füßli, Zürich. 

S c h war t z, Rudolf: Merkbüchlein für Ge
sangstudierende. Kl. 8', 32 S. C. F. Kahn!, 
Leipzig. 1923. 

Sec h t er, Simon u. Eck s t ein, Friedrich : 
Das Finale der Jupiter-Sinfonie (e-Dur) 
von W. A. Mozart. Analyse. 8', 64 S. 
Wiener Philharmonischer Verlag. 1923. 

Sau er, Franz: Handbuch der Orgelliteratur. 
Ein Wegweiser für Organisten. 8', 62 S. 
Wiener Philharmonischer Verlag. 

o c h s, Siegfried: Der deutsche Gesangverein . 
für gemischten Chor. Erster Teil: Aufbau 
und Leitung eines Gesangvereins. 8',148 S. 
Max Hesses Verlag, Berlin W 15. 

Winkler, Julius: Ober musikalische Harmo
nien. Ein Vortrag für Fachunkundige. Mit 
einem Anhang von Notenzitaten und zwei 
Sonatensätzen. 8'. Rikola-Verlag, Wien. 
1923. 

W i n k I er, Julius: Die Technik des Geigen
spiels. Mit fünf Abbildungen und zahl
reichen Notenbeispielen. I. und 11. Teil. 8'. 
Rikola-Verlag, Wien. 1923. 

F I es eh, Carl: Die Kunst des Violinspiels. 
I. Bd. 4'. Ries & Erler, Berlin. 

To eh, Ernst: Melodielehre. Ein Beitrag zur 
Musiktheorie. 8', 180 S. Max Hesses Ver
lag, Berlin. 

M 0 s er, Andreas: Geschichte des Violin
spiels. Gr.8', 588 S. Max Hesses Verlag, 
Berlin. 

G ö I I e r ich, August: Anton Bruckner - Ein 
Lebens- und Schaffensbild. Bd. 1. Deut
sche Musikbücherei, begründet und hrsg. 
von H. Bosse. Bd.36. 8',348 S. O. Bosse, 
Regensburg. 1923. 

Goldene Worte über Musik und Musiker. 
Gesammelt und hrsg. von Siegfried Ditt
berner. 8', 344 S. C. F. Kahnt, Leipzig. 
1923. 
Die Sammlung entspricht nicht ganz den 

Anforderungen, die man heute an etwas Der
artiges zu stellen berechtigt ist. Nicht nur 
fehlen fast durchgängig nähere Angaben über 
Herkunft der Sprüche, sondern manche sind 
nur unvollständig mitgeteilt, einige falschen 
Autoren zugeschrieben, wobei derart groteske 
Irrtümer vorkommen, daß der alte Matthe
son mit dem Dichter Matthison verwechselt 
wird (durchgängig liest man z. B. auch Hein
rich statt Hermann Kretzschmar), dann trifft 
man Aussprüche, die alles andere als Gold 
sind. Was der Herausgeber aus Eigenem 
hinzutut, ist fast durchgängig abgegriffene 
Scheidemünze. Der absolute Wert einer der
artigen Sammlung bleibt aber natiirlich be
stehen, und da die Ausgabe als solche sehr 
schmuck ist, wird sie trotz allem vielen will
kommen sein. -so 
Perrier de la Bathie, Ernest: Les in-

seetes des orgues, kl. 4', 12 S. Perrier de 
la Bathie, Ugine (Savoie). 

Der Bär. Jahrbuch von Breitkopf & Härtel 
auf das Jahr 1924. 8', 131 S. 



Besprechungen 
Gesangspidagogisches 

Der Gesangs pädagoge, dem viele junge Gesangs
beflissene zu Prüfung und Beurteilung vor die Ohren 
kommen, hat da immer wieder Gelegenheit, über die 
Wächtigkeit des Schulgesangunterrichtes ernste 
Betrachtungen anzustellen. S·ind doch die meisten Fehler 
und Schäden der jugendlichen "Naturstimme" auf un
natürlichen Gebrauch der Organe während der Schul
zeit zurückzuführen, und beruht doch ebenso die bei 
der Gehörsprüfung sich allzu häufig herausstellende 
geradezu groteske Hilfslosigkeit den Intervallen und 
Akkorden gegenüber meist weniger auf schlechter Ge
hörsanlage, als auf vernachlässigter musikalischer An
leitung in den empfänglichen Kinderjahren. Ein guter 
Schulunterricht muß nach der stimmbildnerischen wie 
nach der musikalischen Seite hin mit größter Sorgfalt 
und Fachkenntnis ausgewogen sein. Und selbst wenn 
für beides die Vorbedingungen in der Persönlichkeit 
des Lehrenden gegeben sind, so liegt für die An
ordnung des Lehrstoffes die ganz spezifis'che Schwie
rigkeit darin, wie die restlose Vereinigung dieser beiden 
Grundgebiete vorzunehmen ist. Bietet sich z. B. die 
Tonart C-Dur als natürlicher Ausgangspunkt für die 
musikalische Seite, für Intervallübungen nach Noten 
usw. von selbst an, so ist sie wegen der Stimmlage 
vom stimmbildnerischen Standpunkt aus zu verwerfen, 
da die Kinderstimme aus der höheren· Mittellage her 
entwickelt werden muß, um die Kopfstimme herab
zuführen und die Bruststimme ga n z zu vermeiden. 
Diese aber wird beim Ausgang der Tonfolgen vom 
eingestrichenen C aus aufwärts gründlich entwickelt 
und mit tödlicher Gewißheit von den Kindern bis in 
die obere Mittellage hinaufgeschleppt, namentlich wenn 
noch dazu "volle kräftige Töne" verlangt werden; 
und sie bildet die gefährliche Grundlage für den 
typischen schreienden Klang des Klassensingens. -
An diesem eigentlichen Problem der Stoffanordnung 
geht die in 21.-25. Auf1age vorliegende "P r akt i sc h e 
Gesangl·ehre für Schulen und zum Selbst
unterricht" von Theodor Salzmann (Stein
gräber-Verlag) glatt vorbei. Das ist in diesem Falle 
.ganz besonders zu bedauern. Denn vom Standpunkt des 
Musikers aus ist die musikalische Schulung in dem 
Buche, die Form der Anleitung wie die Schwierigkeits
anordnung, ideal zu nennen. Gegenüber der üblichen 
Papageienzucht bedeutet das Werk mit seinem oft
mals geradezu herzerfreuenden Vollausnutzen der musi
kalischen fassungsfähigkeit des Kindes wahrhaft eine 
Tat! Man möchte bei der enormen Wichtigkeit des 
Gegenstandes und der weiten Verbreitung des Buches 
dringend wünschen, daß die nächste Auflage von 
stimmpädagogischer Seite aus beraten und durchge
arbeitet würde, sowohl in bezug auf Stimmlage und 
rein stimmtechnischen Schwierigkeitsgrad der übungen 
und Lieder, als auch zur Revision der mechanistischen, 
phonetisch teilweise völlig verkehrten Vorschriften für 
.die Lautbildung (labiales w!). Hygienisch richtige 

H e n r i M art e a u. Op. 
26. Meister Schwalbe. 
Musikalische Komödie in ei
nem Aufzug nach Th. Kör
ner (Text von R. Batka); 
Klavierauszug (deutsch -schwe
disch). Verlag von Wilhclm 
Hartung in Leipzig; aufge
nommen in die Edition Stein
gräber (Nr. 2300't. 

Das Erscheinen des Kla
vierauszuges dieser einaktigen 
Oper braucht hier nur kurz 
vermerkt zu werden, da sie 
ihre Feuerprobe bei ihrer er
folgreichen Uraufführung vor 
ein paar Jahren schon be
standen hat. Es soll aber 
hier wenigstens die Auf
merksamkeit noch einmal be
sonders deshalb darauf ge
lenkt werden, weil uns ge
rade die nachdrücklichere 
Pflege der komischen Oper 
bitter not tut, als Oegen
gewicht einerseits zur ve
ristischen Oper, anderseits 
zur verblödeten modischen 
Operette. Wen der Körner
Ba tkasche Text zu naiv 
dünkt, der mö~e bedenken, 
daß die Romantik der Flie
genden Blätter, die - im 
besten Sinne genommen -
darin atmet, denn doch auch 
ihre Sendung erfüllt. 
Marteau hat das Werk sei
nem Könige, Oustav V. von 
Schweden, gewidmet. M. U. 

Mo zar t - J a h rb u eh, her
ausgegeben von Hermann 
Abert. Erster Jahrgang. Or. 
8', 188 S. München, Drei 
Masken-Verlag, 1923. 

Daß wir nun auch ein 
Mozart-Jahrbuch haben, ist 
ein erfreuliches Zeichen der 
Zeit, und wir wollen nur 
hoffen, daß diese Einrich
tung Bestand hat. Im allge
meinen sind die Musikern 
gewidmeten Jahrbücher nicht 
gerade von Dauerglück ge
segnet. So haben die Wag
ner- und Oluck-Jahrbücher 
schon nach einigen Jahren 
ihr Erscheinen wieder ein
gestellt, emzJ!! das Bach
Jahrbuch blickt bereits auf 
einige fortlaufende Jahrzehnte 
zurück. Mit Mozart stand es 
übrigens in dieser Hinsicht 
seit langem in einer besonde
ren Art. Dem "Liebling" des 
deutschen Volkes waren so
gar verschiedene periodische 
Publikationen gewidmet, die 
Jahresberichte des Mozar
teums (seit 1880), neuerdings 
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durch die Mozarteums-Mit
teilungen ersetzt, ferner die 
seit 1895 erscheinenden ,.Mit
teilungen der Mozartgemcinde 
Berlin" (bis 1919). Diese Ver
öffentlichungen wendeten sich 
aber an einen engeren Kreis, 
zu einem wirklichen wissen
schaftlich fundierten J ahr
buch hat es doch erst die 
heutige Zeit gebracht infolge 
der starken Mozart - Be
wegung, nicht zum wenig
sten auch deshalb, weil sich 
die Musikwissenschaft Mo
zarts in ganz anderer Weise 
annahm als noch vor etwa 
zwei Jahrzehnten. Daß die 
Leitung des Jahrbuchs der
jenige Mann übernahm, in 
dessen Händen die Fäden 
der gesamten Mozart-For
schung am einheitlichsten zu
sammenlaufen, wird man als 
besonders erfreuliches und 
Vertrauen erweckendes Sym
ptom anzusehen haben. H. 
A b er t ist es denn auch, 
der sich an der Spitze des 
vornehm ausgestatteten J ahr
buchs "über Stand und Auf
gaben der heutigen Mozart
Forschung" in einem länge
ren Artikel ausspricht und 
den mit der Materie !licht 
genügend Unterrichteten be
lehrt. Freilich, worin die we
sentlichsten Aufgaben der 
heutigen Mozart - Forsch1lng 
bestehen k ö n n t e n , Wird mit 
keinem Worte berührt, in 
welchem Falle die Frage, wo
her es denn komme, daß 
Mozarts "Kunst noch unter 
uns lebt, während jene (Pic
cini und Paisiello, denen Mo
zart so vieles entnommen) 
längst zu historischen Größen 
herabgesunken sind", kaum 
getan worden wäre. Mit 
Spezial schriften über Mozarts 
Harmonik, Melodik, Rhyth
mik und Metrik usw., so 
notwendig sie sind, dürfte 
dabei keineswegs gedient sein. 
Immerhin ersieht hieraus auch 
der Fernerstehende, daß im 
Grunde genommen noch sehr 
wenig Tatsächliches in künst
lerischer Beziehung über Mo
zart gearbeitet worden ist. 
Das würde mit einem Schlage 
klar. so man die Frage er
höbe: Besaß Mozart so etwas 
wie eine einheitliche, kontral
Iierbare S p r ach e , eine Fra
ge, an die man bis dahin 
noch nicht einmal von der 
Ferne dachte. So etwas wirk
lich Musikalisches oder mu
sikalisch Geistiges fehlt denn 
auch dem Jahrbuch tratz sei-

Stimmfunktion einerseits, einwandfreie lautbeherr
schung - im Sinne der ~aßgebenden "Deutschen 
Bühnenaussprache" von Th. Slebs - andererseits stel
len nun einmal Grundgesetze dar für jede Gesangs
unterweisung. 

Diese beiden letztgenannten Prinzipien sind schon 
in dem alten Sängerwort "erst gut singen lernen, dann 
auch sc h ö n singen wollen" einander gegenübergestellt. 
Das Gutsingen bezieht sich in diesem Falle auf die 
Grundlage der in ihrer Muskelarbeit mühelosesten, in 
ihrer Umstellung unmerklichsten unQ daher "richtigen" 
Funktion der Stimmlippen, das Schönsingen auf die 
Formung der Klänge im Ansatzrohr. Diese Zweiheit 
macht Ha n s Erb e n in seiner klugen Abhandlung 
"Das gesangliche Einregister im lichte der 
Fun k t ion s t h e 0 r i e" (Kommissionsverlag Theodor 
Schuberth, Dresden-Blasewitz 1922) zum Ausgangs
punkt seines Stimmbildungssystems. Nachdem nun Jahr 
um Jahr die einfachsten und kompliziertesten, jeden
falls aber denkbar verschiedensten Registerlehren über 
die Sängerwelt ausgeschüttet worden sind, alle mehr 
oder minder ausführlich physiologisch erklärt und aus
einandergelegt, und alle das alleinige Heil verkündend, 
könnte man meinen, darüber ernmal endgültig zur 
Tagesordnung übergehen zu dürfen. Denn die Richtig
keit der gebotenen neuen physiologischen Entdeckun
gen entzieht sich natürlich der Beurteilung des nicht
medizinischen Fachmanns, und damit ist auch ihre 
Wichtigkeit für ihn problematisch. Für die Erwerbung 
der dem ernsten Gesanglehrer ja durchaus notwendigen 
physiologischen Grundkenntnisse greift er besser zu 
den Objektivität gewährleistenden medizinwissenschaft
lichen Werken. Das vorliegende Schriftehen muß aber 
doch auf ganz anderer Wage gewogen werden als die 
meisten anderen: das Blickfeld ist ein viel weiteres -
trotz des physiologis·chen Ballastes, dem sich aber 
eben glücklicherweise nicht die übliche mechanistische 
Auffassung der Stimmbildung gesellt. Besonders erfreu
lich wirkt die schöne Sachlichkeit der Darstellung. 
Freilich liegt in dem scharfen Herausarbeiten der oben 
gekennzeichneten beiden Pole der Klangerzeugung 
gegeneinander ein gefährliches Extremisieren - und 
es ist bezeichnend, daß z. B. der für das lebendige 
Arbeiten am Ton so überaus wichtige Hinweis darauf, 
wie stark wahrscheinlich eine falsche Ansatzrohrtätig
keit auch die Schwingungsform der Stimmlippen beein
flussen dürfte, nur in einer Fußnote gebracht wird, 
ohne organisch eingegliedert zu sein. Aber anderer
seits kann die schlaglichtartig grelle Beleuchtung eines 
Gegenstandes für die Klarstellung - mindestens ein e r 
Seite von ihm - immer sehr förderlich wirken. Jeden
falls ist von den in Aussicht gestellten zukünftigen 
Arbeiten des ernsten und wirklich ,mit den Problemen 
rjngend~n Verfassers sehr viel Gutes zu erwarten. 

Schon als äußeres Zeichen einer gleichfalls starken 
Betonung des Physiologischen trägt die Schrift von 
Wilhelm Meisel "Der Weg zu Stimme und 
Ge san g s t e c h n i k" eine Einleitung aus ärztlicher 
Feder, mit dem neuerdings so beliebten prächtigen 
Kennwort "Die lösung der Stimmbildungs
fra g e" (Verlag C. F. W. Siegel IR. linnemann J, Leip
zig 1922). Wenn einem literarhistoriker ein Buch zur 
Kritik übergeben würde des Titels "Das Geheimnis 



der Goetheschen Dramendichtung", und er fände darin 
als Ursprung und Erklärung des dichterische I;! Genius 
die besonders <Tünstige Punktion des polyglandulären 
Drüsensystems "'ooethes genau dargestellt, so würde 
er zweifellos das Buch einem medizinischen Pachmann 
zur Beurteilung übergeben und sich selbst nicht für 
zuständig halten. Ähnlich liegt die Sache hier. Aber 
leider wendet sich die Schrift mit ihrem Titel direkt an 
die Sängerwelt, und wäre auch zweifellos bei einem 
Vertreter der wissenschaftlichen Medizin fehl am Ort, 
da sie dIesem kaum wesentlich Neues sagen könnte. 
Dem Sänger freilich auch nicht! Die gebotenen prak
tis'chen Hinweise (Summton mund Blaston tw), die sich 
ein suchender Kunst jünger aus dem "Drüsensystem" 
herausholen könnte, sind sehr gut, aber auch sehr 
bekannt. Und das ihnen zugrundeliegende Prinzip der 
"Luftverdichtung" und der Ansatzpräzision wird in 
jeder bewußten Gesangsschulung praktisch eine her
vorragende RoUe spielen, auch ohne theoretisch in 
seiner Ausschließlichkeit so zum Mittelpunkt einer 
Methode gemacht zu werden, wie das in dieser Schrift 
geschieht und schon früher (Armin, Wagenmann u. a.) 
häufig geschah. Pür die Behauptung aber, daß durch 
die ganz bestimmte Art des Stimmtraining - im Sinne 
des amerikanis'chen Taylorismus! - di·e Drüsensekretion 
im Körper zu solcher Tätigkeit gebracht werde, daß 
damit die gesamte höhere Gesangstechnik einschließ
lich messa di voce, Triller, Geläufigkeit, Sprachkunst, 
Deklamation, Vortrag dem glücklichen Besitzer dieser 
tadeUos absondernden "stimmbildenden" und verjün
genden Drüsen "als reife Frucht in den Schoß fällt", 
dürfte der Beweis recht schwer zu erbringen sein. 

Als Gegenspiegel für alle wissens,chaftlichen Be
mühungen unserer deutschen Gesangstheorien ist es 
immer wieder nützlich und für ein Lebendigbleiben der 
plastischen Gesamtanschauung unentbehrlich, in die so 
ganz anders eingestellte Gesangswelt der Italiener hin
elinzuschauen. Es ist schade, daß die Zeit vorüber ist, 
da von jedem Sänger die Beherrschung der italieni
schen Sprache gefordert wurde. Sonst wäre die Lektüre 
der beiden Bücher von Vittorio Ricci ,,11 Bel 
Ca n t 0" (Verlag Ulrico Hoepli, Mailand) und "L a 
T·e c n li c ade 1 Ca n t 0" (bei Raffaello Giusti, Livorno) 
- beide in italienischer Sprache - allen Pachleuten 
zugänglich: damit würde demjenigen, der es für seine 
Pflicht hält, sich auch über die Geschichte seines Kunst
gebietes zu unterrichten - anstatt in seiner "eigenen 
Methode" von skh selbst aus nach Goethes Wort 
"eine Urweltepoche zu beginnen" -, hier eine klare 
Überschau an die Hand gegeben über das Wes.en der 
in ununterbrochener Tradition verankerten italienischen 
Oesangsschulung, das er sich sonst aus vielen verstreu
ten, oft nicht leicht zugänglichen QueUen selbst ver
anschaulichen muß. Das erstgenannte der beiden Bücher 
bringt ori'ginellerweise eine geschickt angeordnete Zu
s.ammenstellung von Aussprüchen alter und neuer Ge
sangsmeister über Hauptfragen der Gesangspädagogik, 
mit großer Literatur- und Sachkenntnis ausgewählt. 
Auch außeritalienische Autoren werden zitiert, die sich 
der italienischen Grundrichtung des Singens zwanglos 
einordnen. Bei der Lektüre des Buches wie auch der 
"Te c ni c a" springt das Wesentliche, auf feinstem 
Oesangsinstinkt Ruhende der großen überlieferung klar 

ner sonstigen Reichhaltigkeit. 
d. h. Mozart selbst springt 
herbei und liefert in ersterer 
Beziehung nicht weniger als 
drei Beiträge: in von Fr. 
Fr i s ehe n s chI a ger mit
geteilten sehr frischen "Neu 
aufgefundenen Menuetten", 
vermutlich aus der Zeit von 
1768-72, die ebenfalls zei
gen, daß das Menuett
schreiben für die eigentlichen 
Komponisten ein sogar ganz 
besonderes Problem bedeutete 
und daß eine Arbeit über 
das damalige Menuett im all
gemeinen und das bei 
Haydn, Mozart usw. im be
sonderen zu den weiteren 
Aufgaben der Forschung ge
hört. Ist man aJlerdings dar
auf angewiesen, derartiges 
mit so blutloser, knochen
dürrer Hand anzufassen, wie 
es von seiten G. Beckings 
dem Beethovenschen Scherzo
begriff gegenüber geschah, 
so lasse man lieber die Hand 
vom Spiel und warte auf 
Zeiten mit anderen Köpfen. 
Ferner wird eine neue Jugend
sinfonie in G-Dur von Mo
zart mitgeteilt, wobei ich 
dem Herausgeber W. F i
sc her nicht beipflichten 
kann, daß die Sinfonie Mo
zart von "keiner neuen Seite 
zeige", was lediglich in äußer
lich stilistischer Beziehunj! 
zutrifft. Das Schönste wird 
aber in dem von B. Pa u m -
gar t n e r ergänzten Adagio 
für englisch Horn, 2 Violinen 
und ViolonceJlo geboten, ei
nem herrlichen, edlen Me
lodiestück mit dem Anfang 
des Ave verum und aber, 
was mir wichtiger er
scheint, voJlen, breiten An
klängen an die Priesterchöre 
in der "Zauberflöte" (vor 
aJlem die Takte 16 ff.). Schon 
dieses Mozart-Jahrbuch zeigt 
also, daß noch allerlei Un
bekanntes von Mozart zu er
warten ist. Ernst Lewicki, 
der eigentliche Erwecker der 
großen C-Moll-Messe, spricht 
sich über diese und "Die 
Endgestalt ihrer Ergänzung" 
aus, worüber kein Dirigent. 
der das Werk zur Auffüh
rung bringen will, hinweg
gehen darf. H. J. Moser 
macht "Dramaturgische Be
merkungen zu Mozarts ,Don 
Giovanni"', die wieder ein
mal zeigen, daß man echten 
Opern mit dem modernen 
musikdramatischen I n tel -
lek t - der überaus bilJig 
ist - nicht beikommen kann. 
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Die Beseitigung- eines Wider
spruchs erzeugt gewöhnlich 
ellle ganze Reihe anderer und 
störenderer, bei denen man 
gleich beide Augen schließen 
muß. Nur ein Beispiel: Mo
ser läßt den zweiten Akt ei
nen Monat später spielen, 
damit unterdessen dem Kom
tur das Standbild errichtet 
werden kann. Die arme EI
vira muß sich also einen 
ganzen Monat lang herum
treiben, weshalb sie auch ihr 
ländliches Gasthaus - es 
dürfte zu teuer geworden 
sein! - aufgegeben und ein 
"Fremdenheim" (!) bezogen 
hat; einen Monat lang suchen 
die Bauern Don Juan, der 
also immer noch in die Affiire 
Zerline, der er sich kaum 
mehr erinnern dürfte, ver
wickelt ist usw., d. h. ein 
Unsinn folgt dem andern. Ich 
gestehe, daß es mir bei der
artigem - Lerts Mozartbuch 
bietet hiefür eine ganze Samm
lung, die eine spätere Zeit 
einmal schmunzelnd in die 
Höhe halten wird, um an ihr 
die "Intelligenz" unserer Zeit 
zu beleuchten - immer so 
etwas wie übel wird. Es ist 
auch wirklich allmählich Zeit, 
sich wieder darauf zu be
sinnen, worin denn der Cha
rakter der früheren Oper be
steht und worauf es hier in 
erster Linie ankommt. Der 
ganze "Don ]uan" wickelt 
sich Schlag auf Schlag, bin
nen 24 Stunden ab, seht nun 
eben zu, wie ihr mit eurem 
glorreichen "gesunden Men
schenverstand" durchkommt; 
geht's nicht, werdet Juristen, 
Krämer oder sonst was, nur 
lasse man sich nicht mit 
Kunst ein. Einen sehr schö
nen und wertvollen Beitrag
zur Psychologie des Erldärer
turns gibt dann aber E. K. 
B I Li m m I in der geschicht
lichen Darstellun!! von "Aus
deutungen der ,Zauberflöte' ", 
der man sehr viele Leser 
wünscht. A. Ein s t ein faßt 
seine Eindrücke über "H. 
Aberts Mozart" in einem ge
haltvollen Artikel zusammen, 
den Schluß des so verhei
ßungsvoll einsetzenden Jahr
buchs - der Grund für diese 
ausführliche Anzeig-e - bil
den "Bücherschau, Neuaus
gaben praktischer Musik
werke, Bibliographie". A. H. 

Hermann Abert, Mo
zar t. In "Deutscher Geist" 
5, herausgeg-eben vOn Prof. 
Dr. F. Krueger, kl. 8 0, 72 S. 
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in die Augen. Den stark hervortretenden Einseitig
kelten - z. B. Festhalten an der rein kostalen Atmwlg 
USW. - steht als Ausgleich im ganzen ein erfreuliches 
Vermeiden alles Schematischen, Apodiktischen, Schablo
nisierenden gegenüber, und eine große Geschicklichkeit 
des Autors, den Einklang zwischen der neueren Kennt
nis physiologischer !atbestände und dem uralten Er
fahrungswissen zu finden. Dinge, allen allzu theoreti
schen Geistern aufs innigste zu wünschen! 

, F. MartienBen 
A d 0 I f W eiß man n. Ver d i - Bio g rap h i e. 

Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart-Berlin, vereinigt mit 
Schuster &. Loeffier. 

Die Vorzüge und Schwächen der Darstellungsweise 
Weißmanns sind auch in diesem Buche deutlich fest
zustellen. Weißmann kennt seinen Stoff, er ist mit 
italienischem Leben, italienischer Musik mehr vertraut 
als sonst Deutsche zu sein pflegen, er hat sich mit den 
Werken und den Briefen Verdis eingehend beschäftigt. 
Die Mehrzahl der deutschen Musiker und Musikfreunde 
wira demnach aus Weißmanns Buch mancherlei lernen, 
was ihr bisher unbekannt war. 

Aber Weißmann verdirbt sich viel durch seine Dar
stellungsweise. Die bedeutsam klingen sollenden Dun
kelheiten moderner Journalisten-Redensarten, das an
deutende Umschreiben von Dingen, die man mit ein
fachen Worten sagen könnte, geben dem Leser un
nötigerweise Rätsel auf und begünstigen bei ihm die 
Gewöhnung, in unklaren Phrasen zu schwelgen und 
Brei zu denken. Damit wird die musikalische Bildung 
weder bei Fachleuten noch bei Dilettanten gefördert. 
Klare sachliche Erörterungen, wie sie etwa Wilhelm 
Weismann in Heft 3 des lfd. Jahrgangs dieser Zeitschrift 
über Verdis Othello gegeben hat, darf man bei Adolf 
Weißmann nicht suchen. Dazu fehlt allen diesen Jour
nalistennaturen, die bei Bahr, Bie &. Co. den tönenden 
Schwall moderner Phrasen gelernt haben, die Gründlich
keit des Denkens und die Klarheit des Empfindens. 
Trotz dieser bedauerlichen Mängel ist das Buch, da eine 
größere deutsche Verdi-Biographie bisher überhaupt 
fehlte, nicht zu entbehren. Es wäre aber gut, wenn 
wir nicht zu lange auf eine weniger feuilletonistische 
von anderer Seite zu warten brauchten. G. G, 

AI 0 i s Hab a, Sonate op. 3 und Deux Morceaux 
op.2. - Josef Rosenstock, Sonate op.3. - Wil
hel m G roß, Sinfonische Variationen über ein eigenes 
Thema op.9. - Bela Bart6k, Etudes op.1S. -
Z 0 I ta n K 0 d a I y, Sieben Stücke op. 11; alles für Klavier. 
Wien-Leipzig, Universal-Edition. 

Diese Zeitschrift, die im Schumannschen Sinne das 
Organ des deutschen ge s und e n, also durch strenge 
Arbeit an sich auf festgegründetem künstlerischem 
Boden zu erreichenden Fortschritts ist, nimmt ;zu diesen 
Neuheiten der österreichisch - ungarisch - tschechischen 
Modeme für Klavier der letzten beiden Jahre folgende 
mit kurzen Worten präzisierte Stellung- ein: Ste lehnt 
des Ungarn Bart6ks Orgien radikalst~r expressionisti
scher Klangscheußlichkeit und Klanghätte ohne seelische 
Werte schärfstens ab. Sie erblickt in dem herben 
Kodaly ein starkes, noch zwischen Expressionismus und 
Impressionismus (vgl. Nr. 3 "Es regnet in der Stadt" 
mit "Serenade for the Doll" aus Debussys "Childrens 
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Corner") und modernster Stilisierung ungarischer Volks
musik - leider in der Art Bart6ks - schwankendes 
Talent von poetischem Empfinden, um dessen weiteres 
Abschwenken zur ultra-expressionistischen Unmusik es 
wirklich schade wäre. Sie findet die weitaus meiste 
innere Musik in den beiden Sonaten bei dem zarten 
Wiener Lyriker Rosenstock, dessen ein wenig weich
licher und süßlicher langsamer Satz sogar eine wunder
schöne, innig und warm empfundene Tristan-Spätblüte 
bedeutet, während sie dem männlicheren Tschechen 
Haba, einem Schreker-Schüler, bei weiterer harmonischer 
"Überernährung" das Schicksal Bart6ks prophezeit. 
Welche peinvoll gestaltlose, molluskenhaft verschwom
mene atonale Musik! Sie begrüßt endlich Groß' sinfo
nische Variationen über ein plastisches, wuchtiges und 
groß gestaltetes eigenes Thema als den weitaus gesün
desten und musikalischsten all dieser in der Hauptsache 
konzertmäßigen Beiträge! Allerdings kann sie der mehr 
orchestralen als klaviermäßigen Überladung des gern 
polyphonisch und polychromatisch geführten Satzes, der 
streckenweise beinahe wi,e ein moderner Klavierauszug 
wirkt, wie auch dem starken improvisatorischen Zug des 
Werkes nicht überall beistimmen. Aber gleichwohl: 
hier ist endlich einer, der aus reich und stark bewegtem 
Innern auf festen künstlerischen Grundlagen zu bauen 
weiß! Dr. W. Niemann 

Richard Wintzer, Neue Lieder und Gesänge 
op. 26. Ries & Erler, BerUn. 

Stimmungskunst, die sich in schwelgerischer Farben
fülle ausdrückt und vor allem in der dem Klavier zu
geteilten Aufgabe die Register in sinnfälligster Weise 
zur malerischen Füllung und zur intensiven Beleuchtung 
des Textwortes hinzuzieht, ist die sich in Wintzers 
"Neuen Liedern und Gesä-ngen" vorteilhaftest präsen
tierende Eigenschaft. Die melodische Linie ist mehr 
deklamatorisch gehalten, zwar bemüht, sich mühelos 
melodisch zu biegen, jedoch nicht ganz frei von gerin
gen Versteifungen, die auch die große Satzkunst 
Wintzers nicht auszulöschen vermochte. Dieser kleine 
und - wie gesagt - seltene Mangel dürfte aber diesen 
hochkultivierten und eine hohe Künstlerseele dokumen
tierendep Liedercyklus nicht in seinem Wandel durch 
Konzertsaal und Haus ungünstig beeinflussen; sie ver
dienen die Sonne des Tages und den Glanz des Ram
penlichtes. E. Anders 

M a x S t ein i t zer. Ein f ü h run gin den K 0 n -
zer t s aal. (Stuttgart 1923, Wilhelm Violet). 

Eine wirkliche "allgemeine Musiklehre" ; eine, die 
sich von den gang und gäben wesentlich in einer Be
ziehung unterscheidet: Sollen diese in erster Linie dem 
Musikschüler die theoretischen Anfangsgründe vermit
teln, so will hier der namhafte Verfasser offenbar 
weiteste Kreise zum Musikhören und musikalischen 
Geschmack anleiten; Das gelingt seiner verbindlichen, 
allem Lehrhaften abgewandten Art um so besser, als sie 
auf eine reiche Kenntnis praktischer Musikausübung 
gegründet ist. Ich gestehe, noch keine "Musikfibel" 
gesehen zu haben, die ihren Zweck in gleich fesselnder 
Darstellungsweise erreicht. Selbst dem Musiker von 
Fach - oder vielleicht gerade dem - wira das Büch
lein Anregung und Gewinn bringen. Dr. M. U. 

Leipzig, R. Voigtländers Ver
lag, 1923. 

Das geradezu virtuos ge
schriebene Büchlein sei all 
tIenen aufs wärmste emp
fohlen, die sich Aberts gro
ßes Mozart-Werk nicht lei
sten können, dennoch aber 
unterrichtet sein möchten, wie 
der zur Zeit erste Vertreter 
Mozarts und seines Werkes 
sich über diese äußert. Hier 
in dieser Schrift wird alles 
zusammengefaßt, was für die 
breiteren Kreise in Betracht 
kommt, und zwar eben mit 
einer virtuosen Beherrschung 
des überaus groß geworde
nen Stoffes. Der Ausgangs
punkt ist der Mensch Mo
zart, dessen Leben als "eine 
der ergreifendsten Künstler
tragödien, die die Musik
geschichte kennt", aufgefaßt 
wird. Die Ansicht, daß Mo
zarts Frau "einen großen Teil 
der Schuld an seinem Ruin 
und frühen Tode" trug, sei 
unter den wenigen zitiert, 
die Ref. schließlich doch ver
wirft. In gewisser Beziehung 
konnte Mozart keine geeig
netere Frau finden, sowenig 
eine ehr. Vulpius für Ooethe 
durch ein anderes weibliches 
Wesen zu ersetzen gewesen 
wäre. Auch daß die Leser 
sich die Bemerkung, es habe 
eine "unkantischere Natur 
als Mozart wohl schwerlich 
jemals gegeben", zu der ihri
gen machen, möchten wir 
nicht, denn in der Art, wie 
der Musiker Mozart und der 
Philosoph Kant ihr spezifi
sches Fach betrieben - und 
hierauf kommt es allein an 
-, nämlich als fast unerhört 
kritische Köpfe, finden sich 
Berührungspunkte genug.Aber 
welche Fülle sonstiger, auf 
eingehendster Fachkenntnis 
gestützter Ausführungen; wie 
versteht es der Verfasser, aus 
der Menge Erscheinungen die 
einzelne herauszugreifen, zu
gleich aus dieser Typisches 
aufzeigend. Kurz, in ihrer 
Art eine ganz meisterhafte 
Schrift. A_ H. 

Louis Köhler. 01'.152. 
Tägliches Pensum für 
vorgeschrittene Klavierspieler. 
Läuferstudien durch alle Dur
nnd Moll-Tonarten zur gleich
mäßigen Ausbildung bei der 
Hände im TonleiterspieL Neu 
herausgegeben von F. E. 
Thiele (N. Simrock, Berlin). 
- Altbewährter vortrefflicher 
Obungsstoff in neuer gediege
ner Ausgabe. M. U. 
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Kreuz und q u e r 
1924, ein Jahr musikalischer Gedenktage. Das Jahr 1924 ist musik

geschichtlich überaus lehrreich. Mehr als zwei Dutzend Tondichter werden sich 
der Musikwelt in diesem Jahre durch bemerkenswerte Geburts- oder Sterbetage 
in Erinnerung bringen und die besondere Aufmerksamkeit der musikalischen 
Öffentlichkeit auf sich lenken. 

Zu Gedenkfeiern wird freilich nur ein Bruchteil derselben Anlaß geben. Vor 
allem Anton B r u c k n er, der gewaltige, heute noch viel zu wenig beachtete 
Sinfoniker, und Friedrich Sm eta na als größter tschechischer Tondichter, die 
beide ihren hundertsten Geburtstag zu feiern gebieten; Smetana überdies seinen 
40. Todestag. Ob man sich a~ch des. 100. Geburtstages und 50. Todestages Peter 
Co rn e I i u s' erinnern wird, Ist zweifelhaft, trotzdem der Schöpfer des "Barbier 
von Bagdad" und Sänger zahlreicher edelschöner Lieder ein Anrecht darauf hätte. 
Noch weniger Kenntnis dürfte die Musikwelt von dem 100. Todestage G. B. Viot
tis, des "Vaters des modernen Violinspieles", nehmen. 

An weiteren, mehr oder minder bedeutenden Musikergedenktagen bringt das 
Jahr 1924: Die Wiederkehr des 450. Todestages von W.Dufay, einem der 
Hauptvertreter der Musik des 15. Jahrhunderts; den 125. Todestag des zu Neuhof 
in Böhmen verstorbenen, als Schöpfer zahlreicher Oratorien, Opern und Sinfonien 
seinerzeit hochbedeutenden Musikers Ditters von D i t t e r s d 0 r f; den 75. Sterbe
tag von Friedrich C h 0 P in, Conradin Kr eu tz er, dem Komponisten des "Nacht
lager von Granada", Otto Ni c 0 lai, dem Tondichter der "Lustigen Weiber von 
Windsor" und Johann S t rau ß (Vater); den 25. Todestag von C. M i11 ö c k er, 
dem heute noch beliebten Operettenkomponisten und dem Walzerkönig und 
Meister der Operette Johann S t rau ß (Sohn). 

Bemerkenswerte Musiker-Geburtstage des kommenden Jahres sind noch: die 
150. Geburtsfeste D. Ci m a r 0 s a s , des hochbedeutenden italienischen Opern
komponisten ("Die heimliche Ehe"), und des Abtes G. J. V 0 gl er, des als Orgel
virtuose und Orgelbautechniker nicht minder denn als Lehrer Meyerbeers und 
C. Maria von Webers berühmten Musikers; die 150. Geburtstage W. Toma
sc h e k s, des seinerzeitigen "Prager Musikpapstes", und S p 0 n tin i s, des eigent
lichen Begründers der großen Oper; der 125. Geburtstag des französischen Opern
komponisten J. Fr. Hai e v y; das 100. Geburtsfest C. Re i n eck es, des aus
gezeichneten Klavierpädagogen und Klavierkomponisten, der seinerzeit auch 
t::hrenmitglied des Prager Musikkonservatoriums war; schließlich der 75. Geburts
tag Hugo R i em an n s, dieses fruchtbarsten deutschen Musikforschers der letzten 
Jahrzehnte. 

Zum zehnten Male jährt sich im Jahre 1924 der Todestag E. Kr e m s e r s, des 
populären Wiener Komponisten und Gesangvereins dirigenten, und des Kärntner 
Volksliedersängers Th. K 0 s c hat. Nicht übersehen werden darf auch der 
20. Todestag des großen tschechischen Tondichters Anton D v 0 f a k. 

Daß Richard S t rau ß , Deutschlands größter lebender Tondichter, seinen 
60. Geburtstag im Jahre 1924 begehen wird, werden besondere, schon voriges Jahr 
angekündigte Strauß-Feiern dartun. Von bedeutenden lebenden Prager Musik
persönlichkeiten ist Josef S u k, eine der markantesten Erscheinungen im tsche
chischen Musikleben der Gegenwart, zu nennen, dessen 50. Geburtstag in die erste 
Januarwoche des Jahres 1924 fiel. 

Alle diese großen und kleinen Gedenktage praktisch zu feiern, wird ja kaum 
möglich sein; aber theoretisch auf sie aufmerksam zu machen, war Ehrenpflicht 
im Sinne der Musikgeschichte und der ihr angehörenden Musiker. E.Janetschek 

Die Erben des vor einigen Jahren verstorbenen Musikschriftstellers Karl Storck 
bereiten die Herausgabe einer Auswahl seiner BrIefe vor. Alle Eigentümer von 
allgemein interessierenden Briefen werden gebeten, diese gegen Ersatz der Un
kosten im Original oder abschriftlich dem Bergland-Verlag Elberfeld für kurze 
Zeit zur Verfügung zu stellen. 

In der österreichischen Musiker-Zeitung (10. November) ist Nachstehendes zu 
lesen: 

Ein Zeichen der Zeit. Durch die Verbandsstellenvermittlung des Deutschen, 
Musikerverbandes wurden kürzlich Pfeifer, Trommler und Signalhornisten für das 
argentinische Heer gesucht. Diese Ausschreibung hat ein merkwürdiges Ergebnis 
gezeitigt. Es sind zahllose Bewerbungen eingegangen) darunter solche von Mit-
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gliedern der ersten deutschen Orchester! Diese zum Teil in sogenannten Lebens
stellungen befindlichen Kollegen halten die derzeitigen Anstellungs- lind Be
soldungsverhältnisse der deutschen Kulturorchester also für derartig unerträglich, 
daß sie eine Verpflichtung in einem südamerikanischen Trommler- und Hornisten
korps ihrer bisherigen Stel\ung vorziehen. 

Unter der Direktion H. W. von Waltershausen hat die Akademie der 
Ton k uns t in München Klassen für Instrumente eingerichtet, die zu original
getreuer Ausführung alter Musik notwendig sind. Dank dieser Einrichtung, und 
zwar mit Hilfe der Gambenklasse Christian 0 ö be r ein e r s konnte bei dem ersten 
Konzert des Münchener Bach-Vereins, wo Bachs Adus tragicus zur Aufführung 
gelangte, das Orchester, der Originalpartitur entsprechend, mit vier Violen da 
gamba besetzt werden. 

Die erste deutsche Oper? Als die erste deutsche Oper galt bisher die 
Oper "Daphne", Text von Martin Opitz, Musik von Heinrich Schütz, die im 
Jahre 1627 im Herpenfelser Schloßtheater zum ersten Male aufgeführt wurde. 
Prof. Dr. Artur Ku ts c her von der Universität München hat jetzt bei Nach
forschungen im Museum der Stadt Salzburg festgestellt, daß die erste deutsche 
Oper schon zehn Jahre früher aufgeführt worden ist, und zwar im felsentheater 
in Hellbrunn bei Salzburg. Es handelt sich um das am 31. August 1617 auf
geführte Legendenspiel mit Musik "Sankt Katharina"; dieses Werk darf unzweifel
haft als die erste in deutscher Sprache zur Aufführung gebrachte deutsche Oper 
bezeichnet werden. - So liest man in den Zeitungen. Es hat aber der Notiz zu
folge den Anschein, als stände man einem Schauspiel (Legendenspiel) mit Musik 
gegenüber, was auf eine Kunstform hinwiese, die schon lange vor der Entstehung 
der Oper existierte. Die verlorengegangene Schützsche "Daphne" stand aber mit 
der florentiner Oper in unmittelbarer Verbindung. 

Dr. Robert Ha as, der Vorstand der Musikabteilung an der Wien er National
bibliothek, hat dort zwei Bände handschriftlicher Arien, Duette, Terzette und 
Quartette (Teutsche Arien, weIche auf dem Kaiser!. priv. wienerischen Theater in 
unterschiedlich produzierten Commedien gesungen werden) entdeckt, deren Kom
position er dem jungen ]oseph Haydn zuschreibt. 01'. Haas bereitet dieselben für 
eine Herausgabe vor. 

Die V 0 I k so per in Wien feierte ihr zwanzigjähriges Bestehen mit einer 
jubiläumsaufführung unter der Leitung Felix Weingartners. 

Bizets Carmen ist vom deutschen Bühnenverein wieder freigegeben worden, d.ie 
Leipziger Oper dürfte eine der ersten sein, die das nun doch einmal einzig da
stehende Werk wieder zur Aufführung gebracht hat, und zwar in einer recht 
eigenartigen. vom Herkömmlichen zi'emlich abweichenden Neueinstudierung des 
neuen Operndirektors Gustav B r e ehe r. Wenn es auch Sache der Tagespresse 
bleiben muß, für und Wider derartiger Aufführung abzuwägen, so hat doch 
.auch unsere Zeitschrift ein gewisses Interesse an der Carmenfrage. Brecher, ein 
Spezialist dieser Oper, faßt ihr musikalisches Wesen gewissermaßen von der 
kammermusikalischen Seite, es ist ihm um peinlichste Ausarbeitung und Deutlich
.keit zu tun, und so hörte man eine Carmen, die sich bis aufs sauberste ge
waschen und aufs feinste gekämmt hatte. Toilette machen braucht aber Zeit, und 
.so interessant es ist, gewissermaßen jede Musiknadel zu sehen, eine musikalisch 
selbst etwas liederliche Carmen, die aber das Tempo des Rassemenschen hat, ist 
schließlich doch vorzuziehen. Und Rasse fehlt dieser kammermusikalisch behan
.delten Carmen trotz aller scharf pointierten Rhythmik, die ihr Brecher, ein fein
nerviger Musiker, angedeihen ließ, in ganz erheblichem Grade. Zugegeben, daß 

,ln einzelnen Stellen zum eigentlichen Bizetschen Tempo zurückgekehrt wurde, man 
.darf aber trotzdem nie das Gefühl haben, als spielte ein Lehrer ein Stück seinem 
.Schüler absichtlich zu langsam vor, um ihn mit der ganzen technischen Faktur be
~f1nnt zu machen. Carmen braucht Blut, rotes, quellendes Blut, und wenn's selbst 
emmal daneben spritzt. Ungemeiner Wert wurde auf die Dramatik der Karten
szerte im 3. Akt gelegt, und wenn's auch ein durch Wagner gegangener Bizet 
war,' hier fand eine eigentliche, wirklich tragisch anmutende Vertiefung des 
Ch~rak.ters statt. Auch szenisch verfuhr man sehr säuberlich, wobei aber manche 
Stelfhe~t und Unnatur sich einstellte. Carmen bleibt nun einmal eine Oper, musik
drama!lsch motivieren zu wollen, verstimmt leicht, weil die Absicht sich aufdrängt. 
Alle:, m allem, eine sehr interessante, feingliedrige und musikalisch sehr aristo
kratische. aber etwas blutlose, bleichsüchtige "Carmen", zu der die Auffassung 
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der Titelrolle als einer ziemlich ordinären Person gar nicht recht passen will. 
qb mit zu dieser Auffassung gehört, daß die Darstellerin geradezu die Mut t e r 
emer Carmen sein könnte bleibe dahingestellt. Dabei gesanglich eine fein ge
schliffene Leistung von Fr: janowka. 

Berlin und Wien oder: In tel lek tun d Ins tin k t. Einen kleinen Beitrag 
zu diesem Kapitel liefert unsere letzte ~ul1?mer in den b.eiden ~erichten ü.ber die 
Aufnahme des englischen Ellenbogen-PIanisten Cowell m Berhn und WIen. In 
der Spreestadt "Iauschte das Chaospu?,lik.um ~oc~achtungsvoll und erging sich in 
tiefsinnigen Erörterungen über die ~og!I.chkel~ .~me~ Zukunft ~er. ,~euen Kla~g
visionen'" in Wien fand sich "dIe Vlrtuosltat dIeses unfrelwllhgen Klavler
humoristel{ denn auch durch schallende Heiterkeit seiner Zuschauer belohnt". 
Wenn man in Deutschland erst wieder einmal aus vollem Herzen wird lachen 
können, dürfte vieles von der neuen Musik weggelacht werden. 

Mit Hans P fit z n e r s neuem Liederzyklus "A I t eWe i sen" (op. 33) wurde 
man im Neujahrs-Gewandhauskonzert bekannt gemacht. Dieser Pfitzner ist ein 
eigentümlicher Mann. Er hat uns in den letzten jahren mit so wertvollen Werken 
wie: "Von deutscher Seele" und auch dem Klavierkonzert beschenkt, und jetzt 
überrascht er gewissermaßen mit einer Art Bankerotterklärung auf dem Gebiet 
des Liedes. Diese acht Lieder nach Gedichten von Gottfried Keller, von denen 
einige schon lange ungleich besser komponiert sind - Kellers Lyrik hat sich 
bis dahin den Komponisten gegenüber merkwürdig spröde erwiesen, was sich 
vielleicht einmal ändern kann - zeigen Pfitzner in einer derart losen Verbindung 
mit der eigentlichen Liederfindung, daß er - ein Komponist fühlt dies schließ
lich am besten - zu allerlei Kapriolen seine Zuflucht nimmt, dIe emes Pfitzner 
oft wirklich unwürdig sind. Die meisten Lieder bleiben ganz im Äußeren haften, 
und man bedeckt am besten das ganze so rasch als möglich mit dem Schleier 
der Vergessenheit. Die virtuos sich mit den "Liedern" abfindende Sängerin war 
Fr. I. E den aus Mannheim. Als Hauptwerk des Abends hörte man Bruckners 
"Romantische", jenes Werk, das gerade vor zwei jahren der Schwanengesang 
Nikischs im Gewandhaus werden sollte, ein gerade auch durch dIe Art der Dar
bietung unvergeßlicher Abend. Auch Furtwängler gehört zu den Bruckner
Dirigenten, der Unterschied ist aber gerade hier trotz allem absoluter Art. 

Ein in Frankreich weit mehr als in Deutschland bekanntes deutsches, und zwar 
bedeutendes Instrumentalwerk ist Me n deI s s 0 h n s Reformationssinfonie. die, 
erst 1868 veröffentlicht, in Deutschland nicht das Glück gehabt hat, richtig 
und mit Nachdruck eingeführt zu werden. Wir haben das Werk nicht nur auf 
französischen Provinzprogrammen gefunden, sondern neulich auch auf dem eines 
Colonne-Concerts in Paris, während es in Deutschland so gut wie unbekannt 
ist. Man kennt Mendelssohn nicht recht, so einem dieses kühne, herbe jugend
werk fremd geblieben ist. Es verdient nicht nur wegen Verwendung des "Dres
dner Amens" in Deutschland bekannt zu sein, sondern weil es seinem Namen 
"Reformationssinfonie" alle Ehre macht. Und wir hätten in Deutschland allen 
Grund, recht häufig an die Reformation, und was mit ihr zusammenhängt, zu 
denken. 

An der 3. Morgenfeier des Landestheaters Altenburg erklang Alt e und neu e 
W e ihn ach t sm u s i k, die von Cornelius, Freund und I. H. Schein über alt
italienische Komponisten (Manfredini, Corelli), Bach und Händel (das vor einem 
jahr in unserer Zeitschrift veröffentlichte Weihnachts-Arioso) bis zu {J. Cornelius 
und dem Veranstalter Georg G ö h I e r führte, wie denn am Altenburger Theater 
eine Menge geleistet wird, was sich der breiteren öffentlichkeit entzieht. Es 
liegt in der Natur Dr. Göhlers, von sich möglichst wenig reden zu machen; 
wenigstens gelegentlich fühlen wir denn aber doch die Verpflichtung, eine Notiz 
zu bringen. 

Theorie und Praxis in moderner Musikästhetik. Die"M u s i k b I ä t t e r cl e s 
An b r u eh", Monatsschrift für moderne Musik (Universal-Edition), werden von 
nun an in jedem Heft einen Originalaufsatz von Paul Be k k erbringen, wodurch 
sich die in Diensten der modernen Musik stehende Verlags-Zeitschrift denjenigen 
Schriftsteller gesichert hat, der nicht allein mit dem Wesen der neuen Kunst am 
stärksten verwachsen ist, sondern zur Zeit auch als einer der wenigen deutschen 
Musikschriftsteller betrachtet werden kann, die in der Lage sind, regelmäßige 
Beiträge von Bedeutung zu liefern. Uns kann es nur recht sein, wenn der erste 
schriftstellerische Vertreter des modernen Gedankens in der Musik sich an die-
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jenige Stelle stellt, wo dieser sich am ausgeprägtesten kundgibt, weil dadurch 
der Gegensatz zu unserer Zeitschrift den sprechendsten Ausdruck findet. Schon 
im Dezemberheft findet man einen Beitrag, und zwar über "H ans I i c k", der 
in unserer Zeit und gerade durch die neue Musik fast ungeahnt wieder an Be
deutung gewonnen hat. In diesem Aufsatz vertritt Bekker eine für ihn überaus 
bezeichnende Auffassung vom Verhältnis der Theorie zur Praxis, die zwar keinen 
erlauchten, nichtsdestowt:niger aber alten Stammbaum hat. An eine Arbeit: 
"Eduard Hansliek und die Musikästhetik" von R. Schäfke anschließend - über 
die bei Breitkopf & Härtel erschienene Schrift haben wir schon lange das nötige 
vorbereitet und hoffen bald an eine Veröffentlichung gehen zu können -, die 
u. a. auf den Widerspruch zwischen Hansliek dem Aesthetiker und Hansliek dem 
Kritiker aufmerksam macht, läßt Bekker diesen Widerspruch nicht nur in diesem 
einzelnen FaII gelten, sondern erklärt auch, daß es "u n s e r Fehler sei, wenn wir 
den Widerspruch zwischen Dogma und Leben (d. h. soviel wie Theorie und 
Praxis) mit Verwunderung feststeIlen, statt ihn als selbstverständlich zu erkennen. 
Das Dogma soll nicht die Erscheinungen des Lebens kommandieren und regle
mentieren, es soll auch nicht seine Richtigkeit daran beweisen, daß es durch sie 
bestätigt wird, sondern es ist - das folgende von uns gesperrt - reine Erkennt
nis, völlig unabhängig von der Realität. Es ist eine intuitiv ge
wonnene produktive Leistung und als solche selbst unabhängig 
von der Anwendung, die ihr der Urheber dem Leben gegenüber gab. Was 
Hansliek als Kritiker aus seinem Dogma gemacht hat, kann uns geschichtlidJ 
interessieren, ist aber im höheren Sinne gleichgültig und unverbindlich". Das 
ist tatsächlich stark. Denn was heißt es, wenn die Theorie mit der Praxis nichts 
zu tun zu haben braucht, rein als solche ihre Existenzberechtigung hat? Daß man 
die als solche unmöglichsten, unwirklichsten, "kühnsten" Theorien aufstellen 
kann (z. B. die Entstehung der Musik, der Operntexte, vielleicht der ganzen Welt 
aus "Klangvisionen") ohne irgendein Recht zu haben, eine derartig "intuitiv ge
wonnene Leistung" vom Boden der Wirklichkeit aus als durchaus hinfällig zu 
bezeichnen. Daß jede brauchbare, echte Theorie etwa in gleichem Maße Ab
straktion einer von innen erfaßten Praxis ist, wie jeder Begriff auf Anschauung 
beruhen muß, wenn er nicht eine hohle Hülse sein will, aUe diese von unsern 
reinsten und größten Geistern für alle Zeiten klargestellten Wahrheiten haben für 
unsere moderne Zeit, für unsere modernen Denker keine Gültigkeit, man weiß 
es besser oder doch anders. Das geschieht durchaus nicht aus Widerspruchsgeist, 
derart, daß man etwa den wahren Sachverhalt kennte und nun aus irgendeinem 
Grunde zum Widerspruch gereizt würde, sondern man sieht aus spezifisch mo
dernem Fühlen und Denken heraus den gegenteiligen Standpunkt als den natür
lichen an, ohne zu merken, wie sehr man längst von allerersten Köpfen vor
genommenen Untersuchungen und Beantwortungen der betreffenden Fragen ins 
Gesicht schlägt. Was unsern FaII betrifft, so hat kein anderer als Kant einen 
größeren Aufsatz über diese Frage geschrieben, betitelt: über den Ge
meinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, 
was auf drei Gebieten, dem der Moral, des Staats- und des Völkerrechts durch
geführt wird. Wir brauchen uns darüber weiter nicht zu verbreiten, stellen aber 
auch auf diesem Gebiet der modernen, wider den Stachellöckenden Anschauung 
die unsere entgegen, indem wir sagen: Eine Theorie, die für die Praxis - aus 
der sie ja hervorgegangen sein muß - nicht :n Frage kommt, wird immer 
falsch, zum mindesten einseitig sein, auch. hier wird es auf eine Synthese an
kommen müssen. Wenn Hansliek als Praktiker seiner eigenen Theorie wider
spricht, so zeigt dies, daß diese, so viel richtig Abstrahiertes sie enthalten mag, 
viel zu eng gefaßt ist, folglich eine solche gefunden werden muß, bei der sich 
die beiden Faktoren gegenseitig durchdringen können. Wie bezeichnend aber 
für die moderne Anschauung, auch auf diesem Gebiet das als "selbstverständ
lich" anzusehen, was gerade das Gegenteil davon ist! Nun, die erprobten Wahr
heiten werden schon wieder in ihre Rechte treten, wenn erst der moderne Geist 
allenthalben sich selbst in praxi widerlegt hat und seine Unabhängigkeit von 
der Realität dadurch beweist, daß er in dieser wirklich nicht mehr existiert. Wir 
wollen und können es in Ruhe abwarten. 

Zugunsten des Leipziger Konservatoriums, das mit knapper Not bis 
dahin seine Existenz aufrechterhalten hat, fand am 13. Januar ein Konzert des 
Stadtorchesters unter Furtwängler im Gewandhaus statt. 
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Nach kurzer Unterbrechung wird die Halbmonatsschrift für Schul
mus i k p f leg e" (Herausgeber E. Dahlke;' Do.rtmund, und Heinr. 'x: erle, M~.inz) 
Zllm 1. februar 1924 wieder regelmäßig erschemen. Sendungen an dIe Ge schafts-
stelle in Dortmund, Ardeystr. 38 III. '. 

Auch in Her nein Westfalen mußte wegen Protestes Arbeitsloser eme voll
ständig vorbereitete Aufführung von Pfitzners "Von deu~scher .. Seele"ynter Leitung 
des Musikdirektors W. Mehrmann abgesagt werden. Die Grunde selen aber mehr 
wirtschaftlicher als politischer Natur. 

Gegen den Abbau der So.ndershäuser !<u~sti~stitute protestierte 
die Bevölkerung dieser alten, kiemen Kunststadt .. In e~ner Im!:lOs.anten, von. allen 
Schichten besuchten Versammlung. Der Pro~est stutzt Sich vorlauflg nur auf Immer 
bestimmter auftretende Nachrichten von s~Iten der thüringischen Regierung, und 
die Sondershäuser tun ganz recht daran, Sich von allem Anfang an ins Mittel zu. 
legen. In frage kommen das L:>horchester, das Theater und die Musikhochschule. 

Mo zar t s g roß e Me s seIn C-Moll hat der Riedelverein zu Leipzig wieder 
einmal zur Aufführung gebracht und dadurch vielen einen glücklichen Abend ver
schafft. Denn die Aufführung unter Lud w i g war ebenso warm und geheimnisvoll 
wie in den entsprechenden Teilen feurig und in fr. D i d am - B 0 rc her s stand 
ihm für die außerordentliche erste Sopran partie eine Mozartsängerin zur Verfügung, 
wie man sie in Leipzig zur Zeit gar nicht zu haben glaubte. Gerade zu einer kirch
lichen Mozartsängerin gehört außer der nötigen, sehr anspruchsvollen Technik eine 
warme, ganz weich ansetzende, sehr volle, dabei gar nicht sehr große Stimme, 
und all das war in seltenem Maße vereinigt; selbst das hohe c wurde noch so 
weich, vollkommen ohne Schärfe gegeben, wie man es selten hört. Dirigenten, die 
Mozarts Werk aufführen, seien somit auf die Sängerin, die Mitglied der städtischen 
Oper ist, deshalb aufmerksam gemacht, weil von der ersten Sopranpartie die volle 
Wirkung des Werkes unmittelbar abhängt. So gesungen, stößt man sich tatsächlich 
nicht an den teilweise etwas schwächeren Solosätzen mit ihren Koloraturen und 
Kadenzen, sondern fühlt, daß auch diese im Mozartschen Sinn gebetet sind. 
Schade war es, daß Ludwig die neuen Aufführungsvorschläge, die Ernst Lewicki, 
der eigentliche Erwecker und Bearbeiter des Werks, im Mozart-]ahrbuch gemacht 
hat (s. S. 29 dieses Heftes), nicht gekannt hat. Unter diesen sind solche, die eine 
Berücksichtigung unbedingt verdienen. Etwas kühn ist es, den Schluß nach C-Dur 
zu wenden, es hätte aber außerordentlich interessiert, wie der Dur-Schluß, 
der für Mozart bei einer Messe das Gegebene erscheint, im Zusammenhang mit 
dem Ganzen gewirkt hätte. Es bleibt jedenfalls dabei, daß das Werk herrlichster 
Mozart ist und eine unsagbare Bereicherung bedeutet. 

Die "Geschichte vom Soldaten" von C. f. Ra m u z, mit der Musik von S t r a
w ins k y, ist nun auch in Leipzig (Schauspielhaus) zur Aufführung gelangt. Ueber 
diesen üblen Künstlerulk findet man eine eingehende, mit feiner feder abgefaßte 
Beurteilung in Heft 15/16 (S. 315) unserer Zeitschrift, von unserem frankfurter 
Mitarbeiter Wiesengrund-Adorno, der moderner Kunst wärmste Teilnahme ent
gegenbringt, aber nicht umhin kann, diese bis ins nicht vorhandene lierz frostige 
Travestie auf echte Kunst mit lächelnder Bestimmtheit abzulehnen. Wie es jedem 
gehen dürfte, der sich, ob modern eingestellt oder nicht, ein sicheres künstlerisches 
Auge bewahrt hat. Wir hätten viel oder auch sehr wenig zu dem Stück zn be
merken, und das letztere ist natürlich das Angemessene. fragen könnte man aber, 
wie das seinem Wesen nach sogar ausgeprägt französische Stück - der Text des 
französischen Schweizers Ramuz ist nämlich die Hauptsache -, in dem sogar das 
französische Schwein in der Verkleidung des Teufels nicht fehlt, mit aller Macht 
in Deutschland "gemacht" werden kann. Es ist dies eigentlich sehr stark, äußer
lich auch nur durch die Neutralitätsflagge möglich, die denn auch von den Propa
gatoren des Werks mit sorgfältigster Hand über diese histoire gebreitet wird. 
Aber so wird's nun einmal sein müssen: Deutschland läßt sich immer wieder ein
wickeln, wenn dieses Geschäft nur recht geschickt besorgt wird und bedankt sich 
obendrein noch dafür. Indessen, das Werk, in dem einige Nummern Strawinskys 
immerhin für ein paar Minuten interessieren können, ist als Ganzes wirklich zu 
belanglos, als daß man es nicht ruhig seinem Schicksal in Deutschland überlassen 
könnte. 

Da wir uns aber gegenwärtig mit dem Wesen neuer Musik beschäftigen, inter
essiert unsere Leser vielleicht, was über diese in dem Einführungsartikel zu dem 
"Soldaten" von Herrn Dr. Aber gesagt wird, wobei wir ja sicher sind, daß sozu-
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sagen jeder von ihnen zu diesem Bekenntnis das Nötige bemerken könnte. Es 
heißt da in aller holden Unschuld: "Können wir nur noch Musik hören, die nach 
tausendfach bewährten und ebensooft überprüften Regeln ,zusammengesetzt' (auf 
deutsch ,komponiert') ist, und sind wir taub für musikalische Gebilde, die nach 
keiner solchen Regel fragen und nichts weiter sind als tönender Ausdruck neuer 
Stimmung, neuer Situation, neuen Geschehens?" Glücklicherweise fand man derart 
tiefsinnige Bekenntnisse nicht im Haufeschen Brief über das Wesen neuer Musik; 
wir hätten sonst zu ihm ebenfalls nichts zu bemerken gehabt. 

Vor kurzem hielt der neue Ordinarius für Musikwissenschaft an der Universität 
Leipzig, Dr. Theodor Kroyer, seine An tri t t s vor I e s u n g, der man den 
tieferen Sinn einer persönlichen programmatischen Bedeutung geben darf.· Kroyer 
begann in höchsteigener Weise über sein Verhältnis zu der von ihm vertretenen 
Wissenschaft zu sprechen. Man erfuhr, welchen Eindruck auf den jungen Musiker 
das Werk von Wilhelm Am b r 0 s gemacht habe, und konnte den weiteren 
Ausführungen entnehmen, daß das in Ambros' Persönlichkeit und Werk ver
körperte Ideal in den Augen des reifen gelehrten Mannes keineswegs verbiaßt 
sei. Und das ist voll verständlich, da Kroyer selber den Typus des fest im 
K ü n s tl e r i s c h e n verwurzelten Gelehrten darstellt, der außerdem die spe
ziellen Probleme seiner Wissenschaft durchaus nur im Zusammenhange mit den 
allgemeinen geistesgeschichtlichen Daten zu erkennen und zu lösen vermag. 
Kroyer sprach über die wichtigsten Probleme, die sich der musikgeschichtlichen 
Forschung heute bieten. Das Zentralproblem sieht er nach wie vor in der Musik 
der Renaissance gegeben. Beim Überblick über die gewaltigen Strecken tl11-
erforschten Gebietes in der Musikgeschichte hob Kroyer mit Nachdruck hervor, 
welche unermeßlichen Schätze S pan i e n noch birgt und wie sich notwendiger
weise das musikgeschichtliche Bild ganzer Epochen ändern müsse, wenn erst 
diese unerschlossenen Quellen der Forschung nutzbar gemacht sein würden. s. 

Not1zen 

BEVORSTEHENDE 
URAUFFOHR UNGEN 
KONZERTWERKE 

Klavierkonzert von Ernst K l' e n e k (Sin
foniekonzert der Staatsoper Dresden, gesp. 
von Ed. Erdmann. 25. Januar 1924). 

"Faustszenen", Chorwerk von Herrn. Am
b r 0 s i u s (eben da 7. März 1924). 

Ein Werk für kleines Orchester, Solo und 
Kinderchor (Text aus "Des Knaben Wunder
horn") von Paul B ü t t ne r (ebenda). 

"Aus Griechenland", Hymne für Tenor 
mit Orchester von Georg J 0 k I (Dortmund, 
W. Sieben). 

"Nachtmusik", für Streichorchester und 
Harfe von Georg J 0 k I (München-Gladbach, 
Gelbke). 

"Sinfonia brevis", für Kammerorchester von 
Wilhelm K n ö c hel (Aachen). 

Sinfonie in Esdur, op. 8, von Ludwig L ü r -
man (Philh. Konzert, Bremen). 

"Im Gebirge", Orchestersuite von Walter 
W. S t 0 c k hof f (Museumskonzerte, Frank
furt am Main). I 

STATTGEHABTE 
URAUFFOHRUNGEN 
BUHNENWERKE 

"Diana", Musikdrama von Eugen Z a d 0 r 
(Kgl. Oper, Budapest). 

"Satyros", Musikalische Komödie von Wal
demar v. Bau ß n ern (Weimar). 

"Der Schmied von Marienburg", Handlung 
in drei Akten (fünf Bildern) von Siegfried 
Wa g ne r (Rostocker Stadttheater). 

"Der Taugenichts", ein heiter-romantisches 
Bühnenspiel von Georg H a e se r (Stadttheater 
Basel). 

Bühnenmusik zu Shakespeares "Wie es 
Euch gefällt" von Dr. E. Hans Sc h m i d t 
(Vereinigte Stadttheater, Barmen-Elberfeld). 

KONZERTWERKE 

"Wagen und Zagen", Orchesterstücke von 
Reinhold Wo I f f (Sinfoniekonzert der Reußi
sehen Kapelle). 

Sinfonie in vier Sätzen von Bit t ne r 
(Konzert der Philharmoniker, Wien). 

Lustspielonvertüre von Adolf Bus eh (Sin
foniekonzert der Staatsoper Dresden. 14. Dez.). 

"Mors et vita" (nach den Exequien Mignons 
von Goethe). Chorwerk mit Orchester von 
Hans Gal (ebenda). 

"Tanzsuite" (nach Couperin) von Rich. 
S tr a u ß (ebenda 21. Dez.). 

"Weihnachtskantilene", für Solo, Chor und 
Orchester von Rud. v. Mo j s iso v i es (Graz, 
12. Dez.). 

"Die chinesische Flöte", Kammersinfonie von 
Ernst T 0 c h (Duisburger städt. Orchester). 

"Trauermusik" von Max B u t tin g (Bo
chumer städt. Orchester). 

"Eichendorff-Lieder" von Paul G r a e ne r, 
op.62 (Morgenfeier, Rostocker Stadttheater. 
Baß: Kurt Rah m er, am Flügel: Paul 
Graener). 
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"Sinfonietta" von Felix Pet y r e k (Sin
foniekonzert Basel). 

"Perkeo", Bläsersuite von Herrn. G r a b n e r 
(Sinfoniekonzert der Konzertgesellschaft, Elber
feId). 

"Ouvertüre zu einem Puppenspiel" von 
Hans Ga I (2. Sinfoniekonzert der Staats
kapelle in Weimar). 

Drei Orchesterlieder, op. 7 von Rudolf Pe
terka (Weimar). 

"Triumph des Lebens", Orchesterstück von 
R. Peterka (ebenda). 

Streichquartett, op. 32 von Paul Hin d e
mit h (Wien). 

Orchestersuite von E. Kor n a u t h (viertes 
Gürzenichkonzert, Köln). 

"Sinfonietta" für Streichorchester, Flöten-, 
Klavier-, Violino, Viola-, Cello-Solo von Wer
ner Weh r I i ("Kammerorchester Zürich", 
Aarau). 

"Bekränzter Kahn", für Sopran-Solo, Flöte, 
Klavier, Streichorchester von Emil Fr e y 
(ebenda). 

"Geistliche Sonetten", Chorwerk von Karl 
Pe mb a u r (Dresden). 

"Burleskes Rondo" von Kurt S tri e g I e r 
(Sinfonie konzert der Dresdener Staats oper). 

Motette ,,0 Herre Gott". Für achtstimmigen 
Doppelchor und Orgel von Heinrich K a
mi n ski (Elberfeld). 

Toccata für Orgel (ebenda [Günther Ramin]). 
Klaviertrio, E-Moll, op. 58 von Felix 

Wo y r s c h (Hamburg). 
Vier Klavierstücke, op.2, von J6n Lei f s 

(Annie Leifs, Magdeburg). 

AUS KONZERT UND OPER 
flDer Schmied von Marienburg", Handlung in 
3 Akten (5 Bildern) von Siegfried Wagner. 

Das R 0 s t 0 c k e r S t a d t t h e a t er, das 
seine VorpostensteIlung mit Ernst nnd Ver
antwortungsgefühl behauptet, brachte am 
16. Dezember Siegfried Wagners "Schmied 
von Marienburg" zur Uraufführung. 

Das Buch ist von reinem vaterländischen 
Geiste beseelt. der sich zwar vornehmlich in 
dem historischen Hintergrunde verkörpert, 
aber doch in die Haupthandlung gestaltend 
eingreift, ohne indessen aufdringlich zu wir
ken, so vielfache Beziehungen gerade zu un
serer Zeit sich auch anknüpfen ließen. Die 
Idee ist me n s chI ich und nicht irgendwie 
politisch tendenziös begründet. Aber es ge
schieht so vielerlei, daß es zweifelhaft er
scheint, ob der Hörer der Fabel in allen 
Teilen folgen kann. Ich meine, dramen
technische und menschliche Zwecke sind hier 
nicht zu völliger Deckung gebracht. Einzig 
der Schmied kommt uns näher und, woraUf 
Golther bereits hinwies, eine Waise, die keine 
zwanzig Worte zn singen hat, aber still und 
treu dem Meister folgt, auch dann, als er von 
allen außer seiner Mutter verlassen wird; 
dieses Mädchen läßt mehr Tragisches ahnen, 
als ausgeführt ist. Der H nmor schließlich, an 
dem es Siegfried Wagner durchaus nicht 
mangelt, ist nicht immer zwangsläufig in den 
Gang der Handlung eingefügt. Anf Seiten
wegen verträgt sich auch der Humor nicht 

mit der Sparsamkeit, die zum al in der Oper 
alles in den Dienst der einen Sache stellt. 

Trotz all dieser Aussetzungen steht das 
Drama himmelweit über vielem, das den Bei
fall des Tages erntete; auch dann noch, wenn 
man seinen dramatisch zwar lebhaften, aber 
nicht überall zielsicheren Gang in Kauf nimmt. 
Seine ausgesprochenen Vorzüge liegen in der 
Musik. Freilich, um das vorwegzunehmen, 
auch die Musik zeigt an einer Stelle, wo sie 
sich vom Texte trennen läßt, die Breite, die 
man hie und da in der Handlung bemerkt. 
Ich meine die Stelle in der (übrigens sehr 
langen) Ouvertüre, die den Kampf malen soll. 
Hier steigt die Linie nicht gleichmäßg an, 
sondern man hat den Eindruck der "Mehr
gipfeligkeit". Der Schluß- und Hauptgipfel 
büßt dadurch seine alles überragende Stellung 
ein (wie man es ähnlich übrigens auch in der 
Anlage des großen Chores des zweiten Aktes 
und in der Handlung am Schluß des Werkes 
findet). Sieht man von diesen ökonomischen 
Bedenken ab, die zur reinlichen Scheidung 
ausgesprochen werden müssen, so ist man von 
der Musik Siegfried Wagners änßerst sym
pathisch berührt. Ihr Grundzug ist die un
bedingte Anständigkeit und Ehrlichkeit; Ge
fühl und musikalische Geste stimmen durch
aus überein. Auch dort, wo der musikalische 
Born nicht so frisch sprudelt, wird es ge
wissermaßen treuherzig zugegeben; Wagner 
verrenkt sich nicht in großartigen Posen. Es 
steht ihm eine reiche Erfindung zu Gebote, 
die sich in weitgeschwungener, schöner Melo
die aussingt und zu treffender dramatischer 
Charakterzeichnung verwandt wird. Schon 
das Vorspiel zeichnet sich durch Fluß der 
Linie und harmonische Schönheit aus. Der 
Sohn ist übrigens (trotz Leitmotivs) unab
hängiger von seinem Vater, als seine meisten 
Zeitgenossen. Der musikalische Angelpunkt 
ist ohne frage der große Chor am Ende des 
zweiten Aktes. Die wachsende Zuversicht der 
geschlagenen Ritter findet einen kraftvoll ge
steigerten, wahrhaft großen Ausdruck, der die 
Wirksamkeit dieser schönen Szene immer 
sicherstellt. Der Schmied und Friedelinds 
Liebe sind im Orchester viel eindeutiger ge
zeichnet als im Textbuch. Torwart und 
Teufel geben Wagner köstliche Gelegenheit, 
seinen Humor zu entfalten. -

Nach allem ist das Werk die Liebe und 
Sorgfalt wert, mit der das Rostocker Stadt
theater (Dir. Ludw. Neubeck) sich seiner an
nahm. Die Spielleitung des Herrn Krauß und 
Kapellmeister Freunds überlegenes Nach
schaffen verhalfen (zusammen mit der vollen 
Hingabe der Sänger) dem "Schmied von 
Marienburg" zu einem ausgesprochenen Er
folge. Fritz Specht 

Einen Lendval-Abend 
veranstaltete Dr. H. T h i e rf eid e r mit sei
nem Mädchen-Schulchor, den Neuen Leip
ziger Chorverein sowie einem verstärkten 
Kammerorchester. Der Abend ging im wei
teren Sinn auch von der Lehrerschaft der 
Höheren Schule für Frauenberufe aus, an 
der Dr. Thierfelder als Gesanglehrer beschäf
tigt ist. Uns ern Lesern ist der junge Diri
gent durch seinen Aufsatz im letzten Juni-
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heft "Die Bedeutung der Schu\chöre in der 
modernen Musikpflege" bekannt; das ~,:m
zert bot denn auch eine Probe auf elmge 
d:r dort. ausgesprochenen Oedank.en. Zu
nachst sei aber von einem Schreiben d~s 
Oberstudiendirektors an die Presse auch des
halb Notiz genommen, als man daraus das 
Interesse erkennen kann, das eine heutige 
Schulbehörde wohl dann in den meisten Fäl
len dem Oesang schenkt, wenn sie von dem 
Ernst und dem Können der Gesanglehrer 
überzeugende Proben vorgelegt bekommt. Es 
heißt da u. a.: "Der Sinn dieser wie früherer 
ähnlicher Veranstaltungen ist darin zu suchen, 
die' Schülerinnen mit dem Schaffen zeitge
nössischer Komponisten, das meist abseits 
von der üblichen Schulliederkomposition liegt, 
bekannt zu machen, ihnen neue Kriterien für 
die Beurteilung musikalischer Werke an die 
Hand zu geben, bei Schulun!! des Gehörs 
und der Stimme ihren Geschmack auf dem 
Gebiete des Tonschönen zu bilden und zu 
heben, sie zu einem Zusammenraffen und 
Konzentrieren aller seelischen Kräfte zu nöti
gen und damit eine erzieherische Aufgabe zu 
erfüllen, deren Wirkungen weitgreifend auch 
im späteren Leben nachhalten sollen." Fällt 
die Wahl auf solche zeitgenössischen Kom
ponisten und Werke, die gerade der Ju
gend etwas Wirkliches ZU geben haben, so 
kann man sich mit einer derartigen Be
rücksichtigung moderner Musik sebr wohl 
einverstanden erklären, zum al hierunter die 
Pflege früherer Kunst keineswegs zu leiden 
braucht. Zu diesen Komponisten wird man 
ohne weiteres Lendvai zählen müssen, der 
sich in deutsche Art vermöge seines an
schmiegsamen, bedeutenden Talentes auf nicht 
alltägliche Art eingelebt hat. Sein Jung
brunnen op. 20, ein Liederkreis in deutscher 
Art für dreistimmigen Frauenchor und klei
nes Orchester, das vokale Hauptwerk des 
Abends, geht von altdeutscher Vokalmusik 
aus, was gerade auch dem gesunden, keine 
unnatürliche Schwierigkeiten bietenden Vokal
satz zugute gekommen ist, schlägt aber eine 
natürliche Brücke zur Gegenwart. Es sind 
treffliche Sachen in den 10 teilweise ziem
lich ausgedehnten Stücken, und man merkte 
dem Chor, der die gelegentlich nicht un
beträchtlichen Schwierigkeiten meist glück
lich, vor allem auch tonschön, besiegte, ohne 
weiteres die Liebe zur Sache an. Daß der
artige Werke nebst dem schwierigen fünf
stimmigen a cappella-Chor: Im Frieden der 
Nacht, von einem Schulchor geboten werden 
können, zeugt von der unverkennbaren Tüch
tigkeit des Dirigenten. Von Lendvai für drei
stimmigen Frauenchor gesetzte Volkslieder 
von Brahms erweiterten das Programm auf 
glückliche Art. Dem Abend verdankt man 
auch die Bekanntschaft mit den in Leipzig 
noch unbekannten Are hai s c h e n T ä n -
zen op. 30 des Komponisten, der mit diesen 
vielleicht einen zeitgenössischen Treffer getan 
hätte, wenn er sich knapper gefaßt und man
ches Unnötige entfernt hätte: Lendvai fehlt 
die eigentliche Ursprünglichkeit, um so mehr 
muß er darauf bedacht sein, nicht noten
selig zu werden und sich von seiner gelenki
gen Schreibfeder tyrannisieren zu lassen. Die 
Aufführun!! zeigte ein leistungsfähiges Kam-

merorchester und in Dr. Thierfelder einen 
Dirigenten, der seine unverkennbare Dirigier
begabung schon ganz erheblich ausgebildet hat. 

Ein neu-altes Violinkonzert 
vermittelte zum ersten Male der treffliche 
Geiger Hans Bassermann, der leider 
nach kurzer Wirksamkeit in Leipzi!! wieder 
nach Berlin zurückkehrt. Das Konzert ist 
von Karl Stamitz (1746-1801) und hat 
eine überaus ansprechende Bearbeitung mit 
wirksamen, dabei stilsicheren Kadenzen von 
Paul K I eng e I gefunden. Musik aus dieser 
Zeit von Komponisten zweiten und dritten 
Grades ist ihrer melodischen Einseitigkeit we
gen nicht ungefährlich, von welcher Gefahr 
dieses frisch quellende, mit Vorhalten aller
dings gespickte Konzert nicht betroffen wird. 
Der Schlußsatz mit seinem ursprünglichen, 
fast burschikosen, fidelen Rondothema sichert 
dem Virtuoscn zu allem hin einen erfolg
sichersten Abgang. Das technisch mittelschwere 
Konzert ist soeben bei Breitkopf 8< Härtel 
erschienen. 

Hamburger Opemuraufführungen. 
Stille steht als Merkzeichen über dem 

Verlauf des Musikwinters - Stille, jedoch 
nicht Stillstand, wie zwei kurz aufeinander
folgende Opernuraufführungen im Stadttheater 
beweisen. Die Bedeutunv beider dokumen
tiert sich auf verschiedene Art, einmal ("D i e 
Gei ß elf a h r t") in dem immer mehr in ei
nen Brennpunkt formzersprengender neu
artiger Kunstumwertung drängenden Kunst
schaffen Gerhard von K e u ß I e r s, einmal 
in dem Namen Eugen d' Alb e r t mit der 
dementsprechend opernmäßigeren und ein
gänglicheren Tendenz ("M are i k e von 
Nym wegen"). Um sich mit dem Wesen 
des Keußlerschen Kunstwerks auseinanderzu
setzen, wird man Art und Richtung seines 
Schaffens eingehender kennen müssen, denn 
die von ihm eingeschlagenen Bahnen sind 
nur in ihrer allmählichen Entwicklung deut
lich genug zu erkennen, um auch dies neue 
sinfonische Drama so zu beleuchten, wie es 
als Glied einer mit Konsequenz verfolgten 
Kette erscheint. Nicht zum erstenmal be
nutzt Keußler die Opernbühne als Obermitt
lerin seiner eigenartigen, ihren gesonderten 
Platz behauptenden Kunst, und die bewußte 
Umgehung des hier üblichen Kunstwesens 
und -werkes hindert ihn nicht, seinen Ideen 
Boden zu gewinnen zu suchen, die mit dem 
Theater naturgemäß nur weni!! .zu tun haben. 
Es ist wiederholt bemerkt worden, daß Keuß
ler als Dichter vielleicht höher einzuschätzen 
ist denn als Musiker - als Dichter ge
messen an den sprachlichen Ausdrucksmit
teln, an den Problemen und an der Er
fassung des geistigen Gehalts derselben. Als 
dichterischer Gestalter dagegen bleibt er in 
der Geißelfahrt, deren mittelalterlicher Stoff, 
aus entsprechendem Rahmen und Gesichts
winkel geschaut, immerhin sich der Bühne 
ausgezeichnet einfügen könnte, den verglei
chenden Beweis eher schuldig. Das tragende 
Moment, das Liebeserlebnis der Gattin Ot
frieds mit dem Ratsherrn Wichmann, um das 
sich jetzt die Handlung gruppiert, ist, wie es 
heißt, erst nachträglich dem Gebilde einge-
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fügt, .um so überhaupt erst die Berechtigung
z~ s~lner Bühnenfähigkeit herbeizuführen. So
I1?lt uberwiegt diesmal der Musiker. Die Mu
sik aber kennzeichnet sich bereits von vorn
he.rein . in dem ihr aufgeprägten Stempel 
"slnfonIsch". Keußlers Sinfonik ist eigner 
Art; er geht auch hier Bahnen, die kaum 
einer vor ihm beschritten hat. Die Zer
trümmerung bestehender Formen zur Schaf
fung seiner neuartigen Form hat durchaus 
etwas Zwingendes, und wie er die Kontra
punktik hier zu meistern weiß, wie er vor 
allem in prachtvollen Chören sich ganz auf 
den Boden der Musik stellt, wirkt an sich 
entscheidend. Die Umbiegung jeder melodi
schen Linie als Merkmal von Keußlers eigen
artiger und eigenwilliger Richtung erscheint 
dagegen letzten Endes eher als etwas Ver
neinendes, das zwar nicht über die Be
deutung, wohl aber über die Wirkung des 
Werkes entscheidet, etwa wie auch die kon
sequente Aneinanderreihung der einzelnen 
Bühnenbilder durch ununterbrochene Zwi
schenspiele einer Sammlung des Hörers nicht 
eben dienlich ist. 

Daß wir ';Ins. bei d' Albert auf einem ganz 
andern musikalischen Boden bewegen, wie 
ihn schon der Inhalt der bekannten altnieder
ländischen Legende ("Mareike von Nym
wegen") erkennen läßt, versteht sich von 
selbst. Der Mareike-Stoff verlangt in seiner 
musikalischen Ausmünzung, wie er vielfache 
Anregung gibt, vielfache Umwertung und 
Einstellung. Von den Tanzorgien mittelalter
licher hemmungsloser Genußfreudigkeit bis zu 
dem Ausdruck tiefster seelischer Zerknirschung 
sind alle Stufen menschlichen Empfindens 
hier angeschlagen, für die d' Albert immer die 
Klänge zu finden weiß, die, den Grenzen sei
nes Könnens entsprechend, sich dem Rahmen 
einer normalen Oper wirksam einfügen. So 
ergibt sich ein wirksames musikalisches Bild, 
gemalt mit dem geschickten, gefälligen Pinsel 
eines den· vielseitigen Forderungen des Er
folgs nachspürenden Musikers, der alle nöti
gen Farben auf der Palette bereit hat, der 
die melodische Form nie beiseite schiebt. der 
zu charakterisieren weiß, dem das einfache 
Lied so geläufig ist wie der fromme Klang 
des Klosters, kurz, der alle opernmäßigen 
Ausdrucksmittel auf eine Art beherrscht, die 
nie versagt. Frühere Werke des Komponisten 
werden sich der Mareike gegenüber als 
lebensfähiger erweisen; das aber ist mehr 
eine Folgerung der textlichen Grundlage, die 
wohl letzten Endes immer entscheidet. Die 
Dichtung Albertis empfiehlt sich zunächst 
durch sprachliche Gewähltheit, die sehr er
freulich allem leeren Reimgeklingel aus dem 
Wege geht; ungünstig erscheint nur, daß 
die für das Verständnis der Handlung ent
scheidenden Momente nicht immer voll zum 
Ausdruck kommen, vielmehr in dem Hin
drängen auf die Zuspitzung der Situation 
leicht verlorengehen. Die Wirksamkeit des 
Mareike-Stoffes bleibt trotzdem unzweifelhaft, 
auch wenn man wünschen könnte, daß die 
entscheidende innere Umwandlung der Ma
reike noch eindringlicher zum Ausdruck käme. 

Daß das Stadttheater beiden Neuheiten 
einen seiner sowie ihrer Bedeutun!r würdigen 
Rahmen geschaffen hatte, daß es vor allem 
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auch in dem Orchester ein Ausdrucksmittel 
zur Verfügung stellen konnte, wie es be
sonders bei den schwierigen Forderungen des 
Keußlerschen Dramas nicht hoch genug ein
zuschätzen ist, bedarf kaum der Erwähnung. 
Den weniger dankbaren als schwierigen Auf
gaben in der Geißelfahrt unterzogen sich 
Frl. Falk und die Herren Schützendorf 
und 0 e g I e r usw. mit bewunderungswürdi
ger Hingebung; die Mareike fand in Fr!. 
Bi e b e r eine ausgezeichnete Vertreterin, wie 
sich neben ihrHerrStenitzer-Perron als 
Lucian gut behauptete. Während die Geißel
fahrt nach wenigen Aufführungen wieder Ner
schwand, findet d' Alberts Oper zunächst noch 
ein nachhaltigeres Interesse. Bertha Witt 

Bar m e n. Der neue Leiter hiesiger Kon
zertgesellschaft, H. v. Sc h m eid e I, ist mit 
Eifer darauf bedacht, dem Schaffen zeit
genössischer Tonsetzer Beachtung zu schen
ken. Von Kfenek hörten wir eine sinfonische 
Musik für 9 Soloinstrumente; von Schönberg 
beeinflußt, ist sie ohne feste Formen, ohne 
blühende Phantasie und daher ohne nach
haltige Wirkung. Nicht viel bedeutender ist 
P. Hin dem i t h s Kammermusik Nr. 1 für 
kleines Orchester: Dils Finale bearbeitet einen 
Foxtrott als Tanz des Grauens auf den Trüm
mern der eigenen Existenz: eine Groteske mit 
geistreichen Einfällen, aber ohne Kunstwert. 
Viel wertvoller ist eine Kammermusik für 
14 Soloinstrumente und 1 Singstimme VOR 
E. Ta c h, worin instrumentale Teile mit 
Orchestergesängen aus der "chinesischen Flöte" 
abwechseln. Fast alles darin ist müde im 
Charakter und melancholischer Art. 5 Ge
sänge nach R. Tagares "Gärtner", von Pran 
Wo I t e r - Pie per trefflich gesungen, ver
mochten nach der Komposition von J. W eis
mann die Zuhörer auch nur wenig zu erwär
men. Wenig Freunde fand Regers langatmiges 
C-MolI-Quartett und J. Haas' nüchternes, dünn 
instrumentiertes A-Dur-Streichquartett. Gegen
über diesen Sachen, die das Gemüt nicht zu 
erwärmen und befruchten vermögen, wirkten 
Werke wie Händels wundervoller Jephtha, 
naturfrische Quartette von Dittersdorf u. dgl. 
herzerfreuend. H.Oehlerking 

EI b e r f eId. Unsere Konzertgesellschaft 
weckte ältere, so gut wie vergessene Werke 
ans dem Dornröschenschlaf zu neuem Leben. 
Von erhabenem Ernst und tiefreligiöser Stim
mung ist Mozarts schlichte, schöne Messe: 
"Die Seele des Weltalls" für Chor, Sopran, 
Orchester' ebenso die Me.sse C-Dur für 
4 Soli, Chor, Orchester, Orgel; 1779 zur Feier 
der Krönung des Marienbildes der Kirche 
Maria Plain bei Salzburg geschrieben. Von 
M. Reger hörten wir einige seiner schönsten 
Chöre: Der Mensch lebt, Nachtlied, Motette: 
o Tod, wie bitter bist du. 'Im Regerstil ver
faßt ist die Tokkata für Orgel (meisterhaft 
durch G. Ramin gespielt) von Kaminski, des
sen Motette: ,,0 Herre Gott" die Grenzen der 
menschlichen Stimme, auch die des Wohl
lautes überschreitet. Ein fein humorvolles Stück 
für Bläser (Fagott, Waldhorn) ist H. Grabners 
"Perkeo-Suite". Wie vor Jahresfrist an dieser 
Stelle ausgeführt wurde, muß desselben Mei
sters Weihnachtsoratorium aufs neue abge
lehnt werden: der Text ist unbiblisch, die 
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Musik fast ganz unvolkstümlich und .dem 
Wesen und Stil eines geistlichen Oratonul1.ls 
fremd. Wenig oder gar nicht bekllnt:tte Mus.lk 
aus Bachs Muse und derjenigen semer ZeIt
genossen und Vorgänger k'!.ltiviert der vom 
Unterzeichneten 1922 gegrundete und ge
leitete Bach-Verein: Kaffee-Kantate v~n Bach, 
Kammersonate für Oboe und KlaVIer von 
Händel Chöre aus dem 16. und 17. Jahr
hundert u. dgl. Die Darbietungen erfreuen 
sich guten Zuspruchs der Einwohnerschaft 
und der Anerkennung der Presse. Altere und 
neuere Sachen gräbt der hiesige Lehrer
Gesangverein aus: Chöre von Schubert (un
bekannte), Reger u. a. Meistern. 

H.Oehlerking 
Musik im Ruhrgebiet. 

Mitten in den Monaten der großen mate
rieIlen Not, die seit den Tagen der Besetzung 
unseres Industriegebietes auf den Schichten 
der ArbeitermiIlionen wie auf dem Mittel
;:;tand lastet, ist hier der Zug zur Trösterin 
Kunst in stetem Wachsen begriffen. Die 
Stadtverwaltungen .ind sich mehr denn je 
ihrer Pflicht bewußt, durch BereitsteIlung 
von Mitteln für gute Musik und gutes Theater 
zu sorgen. Selbstverständlich ging mit diesem 
Willen zur Kunstpflege auch die Berufung 
namhafter Führer Hand in Hand. Letztere 
setzte glücklicherweise schon mit Kriegsende 
ein, so daß heute aIlenthalben nur die wert
voIle Ausbauarbeit zu leisten ist. An der 
Spitze marschierten von jeher Es sen. mit 
seinem städtischen Musikdirektor Max F I e d
I e rund D 0 r t m und mit Musikdirektor 
H ü tt n er, dessen Nachfolgerschaft dann 
Prof. WiJhelm Sie ben antrat. Danach er
schien Du i s bur g durch die Verpflichtung 
Sc h ein p f lug s in der Reihe, und endlich 
B 0 c h um, das in KapeIlmeister Rudolf 
Sc h u I z - D 0 r n bur {! eine KünstIerpersön
lichkeit gewann, die durch Talent, Orga
nisationsgeschick und nimmermüden Schaffens
eifer bald auch außerhalb der Stadtmauern 
von sich reden machte. Nicht minder großes 
Glück hatte der Dezernent des Bochumer 
Kunstwesens, Stadtrat Stumpf, mit der Be
rufung des Intendanten der heute vereinigten 
Stadttheater Bochum-Duisburg, Dr. Saladin 
Sc h mit t, dessen Opern inszenierungen wegen 
ihrer Gründlichkeit und Lebensfrische allge
meines Ansehen genießen. Gleich betriebsam 
ist das Dortmunder Theater unter der Lei
tung des Intendanten Kar! Sc h äff e r. Essen 
muß sich zur Zeit immer noch Beschränkung 
auferlegen, da seine Opernbühne den räum
lichen Anforderungen nur schwer genügt. 
Um ihren prächtigen Saalbau ist die Stadt 
allerdings zu beneiden. 

So interessant es im Augenblick wäre, über 
den Entwicklungsgang des Musiklebens im 
Ruhrgebiet zu sprechen, der Platzmangel ver
bietet ein solches Unterfangen. Im folgenden 
mag drum nur der jeweilige Konzert- und 
Opern winter festgehalten werden. 

Es sen. Sein jüngstes Konzertereigni;; war 
die Wiedergabe des "Te Deums" von Braun
feis unter F i e die r s beschwingter Stab
führung. Die ekstatische Auftriebskraft des 
Chores war stellenweise so gewaltig, daß die 
weitgezogene Halle des städtischen Saalbaues 

den Klangwellen zu beengt erschien. Anläß
lieh der EhrunV des das 80. Lebensjahr voll
endeten ehemaligen Musikvereinsleiters Prof. 
Georg Henrik W i t t ~ spielte Fritz B ü h I i 11 {! 
des Gefeierten melodIsches CeIlokonzert, wah
rendder Musikvereinschor den "Hymnus an 
die Sonne" zum Vortrag brachte. Auch im 
Verlauf des 4. Sinfoniekonzerts des städtischen 
Orchesters gedachte man des greisen Kom
ponisten der am Essener Musikleben noch 
bewur;d~rnswerten Anteil nimmt, durch die 
Aufführung seines D-Dur-Violinkonzerts, für 
dessen Solopart sich Paul L e h man n . (Essen) 
mit reifen künstlerischen Qualitäten einsetzte. 
VerheißungsvoIles interess~nte'i Neu!a~d be
trat F i e dIe r mit StrawInskys spntzlg ge
schriebenem "Feuerwerk" und Robert Bück
manns aus dem Manuskript gebotener Or
chesterserenade. Im Bach-Verein bekannte man 
sich unter der Leitung des Musikdirektors 
B eck man n zu Händels "Messias". Für 
intIme Instrumentationskunst warben das 
K 0 s man n - Qua r t e t t, sowie das Paul
L e h man n - u. G r e v es m ü h 1- Qua r t e t t. 
Hier interessierte die Bekanntschaft mit dem 
Divertimento von Jos. Haas, dem C-Dur
Quartett von Hindemith und einem Streich
quartett von Pfitzner. Gut, daß .man ~uf 
diesem Wege in Essen GelegenheIt erhalt, 
sich auch mit dem zeitgenössischen Kammer
musikstil auseinanderzusetzen. Im Stadttheater 
faßte man den Mut, die umstrittenen Hinde
mithschen Einakter "Hoffnung, Mörder der 
Frauen" und "Das Nusch-Nuschi" zur Auf
führung zu bringen. Die zuerst genannt.e 
Oper wurde als die stärkere er~annt. Ihre m.lt 
Explosivkraft getränkte dissomerende MUSIk 
brachte Kapellmeister Ferdinand D r 0 s t unter 
Einschaltung reifen Könnens und leidenschaft
licher Blutwallung zum Klingen. 

Im D 0 r tm und e r Stadttheater war die 
Einstudierung der "Toten Stadt" von Korn
gold das Ereignis der jüngsten Wochen. Die 
lebensvolle musikalische Wiedergabe geschah. 
durch den neuverpflichteten Kapellmeister 
Dr. Robert K 0 I i s k o. Ha n s W i I der
man n s bildnerische Kunst betonte im Verein 
mit der Spielleitung Dr. Himmighoffens 
das Groteske des Traumerlebnis,es ebenso 
überzeugend wie das lyrisch Inspiri~rte ~es 
Eingangs. Va n der s t e t t e n s NeuInszeme
rung der "Mona Lisa" von Schillings fand in 
Kapellmeister Karl Wo I fra m s wohIerwoge
ner Mäßigung <ler instrumentalen Wallungen 
einen bedeutenden Helfer. Wildermanns Ver
such, Liszts "Legende von der heiligen Elisa
beth" szenisch in den Mysterienstil zu kleiden, 
fand Anerkennung. Die von dem städtischen 
Musikdirektor Wilhelm Sie ben betreuten 
Sinfoniekonzerte im Ufapalast führten von 
Schumann über Brahms zu Bruckner und 
kehrten damit den Willen zur Pflege der an 
den Altmeistern gereiften Tonsprache heraus. 
Ein kühnes Unternehmen war das Spiel der 
eigenwilligen Gebilde Hindemiths in seiner 
"Kammermusik Nr.1". Hätte man sich mcllt 
vergegenwärtigt, daß ihr Inhalt das Spie
gelbild des verworrenen Jahres 1~21 geben 
will, man wäre versucht gewesen, dIe kontra
punktische Groteske mit ihrem Zynismus 
spaßig oder überspannt zu finden. Mit Mac 
Dowells D-Moll-Klavierkonzert wurde exo-
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tische ~uft .ge~tmet. Walter Ge 0 r g i (Köln) 
fand sich m Ihre für uns Deutsche sonder
b~re. Klang- und Rhythmenwelt geschickt 
hmem und sicherte dem Werk einen über Er
warten starken Erfolg. Erwähnenswert bliebe 
endlIch der Einsatz hoher künstlerischer 
Fähigkeiten Walter Reh b erg s für Pfitzners 
Klavierkonzert. Musikdirektor Hol t s c h n ei
der, der eifrige Dirigent des Bach-Vere!ns, 
dürfte stolz sein auf das Gelingen des Ehas
Oratoriums von Mendelssohn. 

Aus 0 u i s bur g s Gauen ist nicht minder 
Wichtiges zu melden. Vorerst das. Kommen 
Julius W eis man n s aus Freib~rg I. Br., <;I~r 
schon im Stadttheater enthusiastisch als Dm
gent seiner Oper "Schwanenweiß" gefeiert 
wurde, die er vor wenig Wochen an derselben 
Stelle zur Uraufführunl! bringen ließ. Auf dem 
Konzertpodium, wohin er von Generalmusik
direktor Sc h ein p f lug zu Gast geladen 
war, deutete er sein B-Dur-Klavierkonzert aus, 
dessen romantischer Inhalt den Orchesterpart 
feinsinnig mit der Sprache des Soloinstru
mentes bindet. Weismann, ein gewandter 
Pianist, ließ das im Werk ruhende Element 
des erfrischenden Naturzaubers, der Lyrismcn, 
warm ausströmen. Der Eingangsteil dürfte 
im Längenmaß, ohne Schaden zu leiden, etwas 
beschnitten werden. Die Erstaufführung der 
Rhapsodie für großes Orchester (op.56), von 
tScheinpflug hingebend geleitet, kündete 
gleichfalls Weismanns schwärmerisch-beredten 
Sinn für Klangimpressionen. In ihnen liegt 
m. E. der ganze Reiz der Schwarzwaldstruk
tur . Im Schatten der Mozartvariationen von 
Reger nahm sich die Uraufführung der Kam
mersinfonie "Die chinesische Flöte" von Ernst 
Toch ziemlich ärmlich aus. Der Händelrenais
sance diente eine Darbietung des "Samson", 
von Schein pflug anschaulich gestaltet. Ein 
Kammerkonzert, das dem unbekannten Beet
hoven gewidmet war, weitete den Gesichts
kreis der Konzertgäste über das Schaffen des 
Meisters, indem es mit der C-Dur-Jugend
sinfonie, sechs deutschen Tänzen für kleines 
Orchester, der Ouvertüre zur Namensfeier und 
dem Elegischen Gesang für vier Singstimmen 
vertraut machte. Im Stadttheater arbeitet In
tendant Dr. S. Sc h mit t konsequent an einer 
darstellerischen Erneuerung des sogenannten 
eisernen Bestands der Opernliteratur aus dem 
Geist der Musik und wirbt gemeinsam mit 
dem Oberspielleiter Dr. Lothar Wal I e r
s t ein erfolgreich für seine Ideen. Das stetig 
dichtbesetzte Haus ist der beste Beweis da
für. Schmitts monumentate Ringinszenierung, 
welche zur Zeit in den ersten drei Teilen 
unter Paul 0 r ach s vorbildlicher Orchester
leitung über die Bretter gegangen ist, ver
heißt demnächst für die "Götterdämmerung" 
auch in technischer Beziehung noch Wunder. 
Ein Stab fleißiger und begabter Darsteller 
schreitet auf den vorgezeichneten Bahnen 
freudig mit. Als "Ietzte Neuheiten" fesselten 
unter der feinmusikalischen Führung von 
Kapellmeister Wilhelm G r ü m m er, Max 
H ü s gen und Rich. H i I I e n b r a n d Der 
Rosenkavalier, Cosi fan tutte, La Traviata 
und Der Zigeuner baron. 

B 0 c h ums Konzertwinter wurde mit einer 
Uraufführung, der Buttingschen Trauermusik, 
eingeleitet. Der sinfonisch gehaltene Inhalt 
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des Werkes, welcher in gemäßigt moderner 
Tonsprache den harten Kampf mit dem 
Schicksalsspruch und -rhythmus deutet, hul
digt im tonalen Aufbau der kontrapunktischen 
Kunst, die trotz ihrer dumpfen Klangfärbung 
der Temperamentsgebärde nicht entbehn. 
Schulz-Dornburg, von jeher ein eifriger An
walt der Jungen, belebte mit seinem aus
gezeichnet disziplinierten Orchester die dekla
matorischen Darbietungsgrade gefühlsstark. 
An weiteren Orchestergaben brachten die Sin
fonieabende des städtischen Orchesters u. a. 
noch Bruckners Achte, Haydns Sinfonie con
certante und Friedemann Bachs Sinfonia für 
zwei Flöten und Streichorchester in der Be
arbeitung Schulz-Dornburgs. Der städtische 
Musikverein stellte sich mit einem Te Deum 
Händels vor und bezeugte durch die Aus
deutung der jubelnden wie feierlich-ernsten 
Chöre seine Singfreudigkeit, eifrige Studien
arbeit des polyphonen Satzes und den Willen 
zu anschaulicher, beseelter Vortragsweise. Der 
Versuch einer Gegenüberstellung mittelalter
licher und heutiger Musik warb dem Gre
gorianischen Choral durch den Einführungs
vortrag des Beuroner Musikgelehrten Fidelis 
Bös erneue Freunde und lieferte durch litur
gische Proben aus dem Antiphonale und Gra
duale Romanum (dargeboten von Knab~n-, 
Frauen- und Männerstimmen des Staatlichen 
Gymnasiums und Musikvereins) den Beweis, 
daß der alte musikalische Schatz auch heute 
noch blühendes Leben bedeutet. Schulz
Dornburg, der durch diese Einstudierungen 
seinen jungen Chor musikalisch von Grund 
aus zu erziehen gedenkt, beweist damit gleich
zeitig seinen auf weite Sicht eingestellten 
Blick. Aus dem Strauß moderner Musik, die 
sich an die mittelalterliche Diatonik anlehnt, 
spendete das Orchester Doppers Ciaeonna 
gotica und Respighis Concerto Gregoriano für 
Violine und Orchester. Der Solist des 
Abends, ein junger befähigter Künstler aus 
Berlin, Edmund R 0 s tal, spielte das tonal 
und rhythmisch schwere Werk nach nur ein
wöchigem Studium erstaunlich gewandt. Mit 
Lendvais Archaischen Tänzen, deren orien
talische Klangfarben und polyphone Stimm
führung vom Orchester virtuos herausgest~llt 
wurden, schloß der Konzertplan für Dezember 
1923 bemerkenswert ab. Nicht vergessen bleibe 
die künstlerisch hochwertige Werbung des 
T r eie h I er-Quartetts für Beethovens Streich
quartette, welche sich im Rahmen der städti
schen Kammerkonzerte vollzieht. Max Voigt 

EI b e r f eid. An örtlichen Erstaufführun
gen der E I b e rf eid e r K 0 n zer t g e s e 11-
sc haft unter Leitung von Hermann von 
Sc h m eid e I sind vor sich gegangen: Mozart: 
Kantate, Dir, Seele des Weltalls; Krönungs
messe, C-Dur. Schubert: Tragische Sinfome, 
C-Moll. Bruckner: 8. Sinfonie. Herrn. Grab
ner: Bläsersuite Perkeo. Mahler: Orchester
lieder. Hugo Wolf: Orchesterlieder. Bach: 
Motette "Lobet den Herrn". Max Reger: 
Geistliche Gesänge, a cappella op. 38; Motette 
op.110 Nr. 3, 0 Tod, wie bitter bist du. 
Heinr. Kaminski : Der 130. Psalm, a cappella. 
Max Reger: 12 Männerehöre op. 83; Schubert: 
6 Männerehöre (Elberfelder Lehrer-Gesang
verein). - Uraufführungen: Heinr. Ka
minski: Motette ,,0 Herre Gott". Für acht-
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stimmigen Doppelchor und Orgel; Toccata 
für Orgel (Günther Ramin). - Das weitere 
Programm zeigt u. a. an: Herrn. Grabner: 
Weihnachtsoratorium. Georg v. Keußler: Sin
fonie an den Tod. Braunfels: Te Deum und 
phantastische Erscheinungen, sowie a cappella
Chöre von Georg Schumann, Kar! Prohaska, 
die großen Motetten von Rieh. Strauß und 
die Veranstaltung eines Zyklus "VerschoBene 
Musik". - Das Programm der Barmer Kon
zertgesellschaft bringt u. a.: Paul Hindemith: 
Kammermusik op. 24. Ernst !(fenek: Sinfo
nische Musik. Ernst Toch: Tanzsuite für 
Kammerorchester; Die chinesische Flöte, 
Sopran und Kammerorchester. 

Zwei Konzert-Uraufführungen. 

D res den. Zwei Uraufführungen in den 
Konzerten der Staatskapelle fanden unter 
Busch in der letzten Zeit statt: die des 
Chorwerks Mors et vita von Hans 
Ga I und die der Ta n z s u i t e von Fran,ois 
Coup er in, bearbeitet und instru
m e n t i e r t von Richard S t rau ß. Die letz
tere durfte natürlich nur als re ich s -
d e u t s ehe gelten; denn die Folge von 
Tänzen aus im Besitz der Wiener Hof- .und 
Staatsbibliothek befindlichen "Pieces de Cla
vecin" des großen französischen Meisters 
bestimmte ursprünglich ihr Bearbeiter und 
Instrumentator für eine Aufführun~ des er
halten gebliebenen berühmten Balletts der 
Wiener Oper in dem prunkvollen Redouten
saal der kaiserlichen Hofburg. Straußens 
Tätigkeit beschränkte sich also im wesent
lichen - wobei auf einen bemerkenswerten 
Artikel im "Auftakt" (Prag) von Dr. Alfred 
Rosenzweig-Wien "Richard Strauß, Lully und 
Couperin" hingewiesen sei - auf die An
ordnung der Tänze, den Ausbau größerer 
Coden, Einfügung hinzugefügter Kontra
punkte und eben die Instrumentierung. Im
merhin eine persönliche Straußsehe Note 
tragen jedenfalls die Bearbeitungen Lully
scher Ballettstücke (aus der Berliner Staats
bibliothek), und dieser Umstand schon sichert 
der Bürger als Edelmann-Suite ein noch 
höheres artistisches Interesse. Ein solches 
nur beansprucht übrigens in der Hauptsache 
ja auch die ganze archaisierende Wandlung, 
die sich im Straußschen Schaffen schon in 
der Ariadne vollzieht. Unter den sieben 
Stücken fesselte durch Farbigkeit der Klänge 
noch am meisten - begreiflicherweise! -
der Carillon (Glockenspiel) betitelte, doch 
auch sonst findet man mancherlei hübsche, 
die Schäferspielzeit kennzeichnende Instru
mentierungsdetails. Im übrigen bildet den 
Grundstock der Streicherkörper, und die Holz
(zweifach besetzt) und Blechbläser (zwei Hör
ner, eine Trompete, eine Posaune) dienen 
größtenteils zur horizontalen Linienführung. 
Celesta, Harfe, Glockenspiel fehlen aber na
türlich auch nicht. Indessen, wie Rosenzweig 
ganz richtig sagt, das Strauß ureigne Prin
zip der Auswertung der Individualklangfarben 
tritt doch zurück, und das beeinträchtigt 
schließlich die Wirkung des Ganzen als ei
ner neuen Strauß-Sensation. Darüber konnte 
auch das Dakapo des kleinen Marschschlusses 
nicht hinwegtäuschen; denn beim Beifall nach 
der letzten Nummer fiel übrigens auch die 

Stellung Buschs und der Kapel\e im Dresdner 
Musikleben mit ins Gewicht. - Das andere 
W:erk, das zur Uraufführu~g gelangte, war, 
Wie schon gesagt, Hans Ga 1 s C h 0 r wer k 
Mo r set v i t a. Gal wandelt insofern in den 
Spuren Robert Schumanns, als er die Verse 
auf das Begräbnis Mignons aus Goethes 
Wilhelm Meister sich zur Vertonung aus
erkor; er tat es mit dem Aufwand eines 
großen Chors und eines Riesenorchesters 
(mit Glockenspiel usw.). Auch eine Solo
stimme (Baß) fehlt nicht. Damit belastet 
er aber sozusagen das Idyll, das die Szene 
darstellt, und erdrückt es. Nun fehlt es über
dies dem Chorsatz an der rechten Farbig
keit, und es kommt auch zu keinem gefühls
mäßigen Sichaussprechen des Komponisten, 
d. h. es fehlt letzten Endes an Erfindung. 
So blieb die Wirkung auf die des in Be
wegung gesetzten Apparats beschränkt. Karl 
Pembaur hatte die Chöre studiert. Willy 
Bad e r von der Staatsoper sang die Solo
stimme. O. S. 

Ger a. In einer vom OberspieIleiter Alois 
Hof man n bewirkten und durch neue deko
rative Ausstattung (Eugen W i 1 den) unter
stützten Neueinstudierung gingen Engelbert 
H u m per d i n c k s K ö n i g ski n der im 
Reußschen Theater in Gera vor Weihnachten 
in Szene, und die Geraer Zeitung weist dabei 
mit Recht darauf hin, wie diese Märchenoper 
gerade in der Gegenwart wohl der Wieder
erweckung wert wäre. Sie zitiert mit Recht 
einen Ausspruch Willy Pastors gegen die 
Stellung eines großen Teils der Berliner 
Presse zu dem Werke, als es nach dem Krieg 
in der dortigen Staatsoper wieder aufgeführt 
wurde. Willy Pastor meinte ironisch, das 
Werk habe einen großen Fehler; es sei 
d e u t sc h bis ins Mark, und das verzeihe 
der Deutsche dieser Tage nicht. Durchaus 
nicht blind gegen die Schwächen vor aIlem 
der Textdichtung, trifft der Kritiker der 
Geraer Zeitung aber doch den Nagel auf 
den Kopf, wenn er meint, daß gerade diese 
Oper geeignet sei, mit ihrer Märchenstim
mung "in die dumpfe und muffige Welt, in 
der wir gegenwärtig leben, Freude und Sonne 
zu tragen". - Freilich darf er auch eine im 
ganzen vorzügliche Aufführung (Leitung: Ka
pellmeis'ier Mo r s ehe I) feststellen und in 
erster Linie von den Darstellern denen der 
Gänsemagd (Mary Sc h m i d), des Königs
sohns (CarIo H aas) und des Spielmanns 
(Rudolf H i e b e r) alles Lob zollen. Von 
Mary Sc h m i d, die von Kiel neu nach 
Gera verpflichtet wurde, schreibt er: "Sie war 
eine wirklich rührende, von warmem und 
leuchtendem Stimmklang beseelte Gänsemagd. 
Es war eine Freude zu beobachten, mit wei
cher Intelligenz die Künstlerin ihre Aufgabe 
anfaßte und durchführte. Mit einer solchen 
Sängerin und DarsteIlerin in der Hauptpartie 
wird sich das Werk im Spielplan halten 
lassen." - O. S. 

In Stutt'6art kam Mitte Dezember Webers 
Eu r y a n t hein völlig neuer Einstudierung 
heraus. Die textliche Neueinrichtung stammt 
von Erich Ban d, die szenische Neugestal
tung von Otto Er h a r d t. Die Bühnenbilder 
hat Felix C z i 0 s s e k entworfen. Die wieviel 
dutzendste Bearbeitung ist dies? 

43 



· Die aus T sc hai k 0 w s k y s letzter Pe
~IOde stammende Oper "M a z e p p a" wird 
m der Ob:rset~ung und Einrichtung von Rolf 
Lauckner m dIesem Jahre ihre deutsche Ur
aufführung erleben. 

Hugo Kau n s phantastische Oper "Der 
Fremde" hatte bei ihrer Aufführung am 
Stadttheater in 'Nürnberg einen starken wohl-
verdienten Erfolg zu verzeichnen. . 

Richard S t rau ß hat den ersten Akt seiner 
neuen Oper "K I e 0 p a t r a" vollendet. Das 
Werk, dessen Textbuch von Hofmannsthai 
"tammt, wird den Charakter einer Kammer
oper tragen. 

In Je ver fand die nordwestdeutsche Erst
aufführung des Oratoriums ,,0 i ehe i li g e 
S ta d t" des Reichenbacher Organisten Wal
ther Bö h m e statt, ausgeführt vom dortigen 
Sing.·erein unter Georg Kugler. Uns vor
liegende Berichte rühmen das Werk in hohen 
Tönen, wie der Erfolg der trefflichen Auf
führung sehr groß gewesen sei. Hoffen wir 
auf eine wirkliche Bereicherung der neueren 
kirchenmusikalischen Literatur. 

Der 100. Geburtstag von Friedrich S m e -
ta n a (2. März 1924) wird außer in Prag 
auch in Wien durch die Neueinstudierungen 
der "Verkauften Braut", der "Dalibor" und 
der komischen Oper "Die zwei Witwen" ge
feiert werden. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Als Vorfeier des 60. Geburtstages von Ri

chard S t rau ß findet im Januar 'in Amster
dam ein großes Strauß-Fest statt, bestehend 
aus fünf Orchester konzerten, zwei Opern
aufführungen und einem Kammerml1sikabend. 
Bei dem Fest, an dem sich die Stadt 
Amsterdam offiziell beteiligt, wirken Me n -
gel b erg, M u c kund Richard S t rau ß 
selbst als Dirigenten. 

Im Mai 1924 veranstaltet die Stadt Wien 
ein großes Mus i k - und T h e a t e rf e s t, 
bei dem in der Hauptsache die Musik- und 
TheatergeiOchichte Wiens an lebendigen Bei
spielen dargestellt werden soll. (Siehe auch 
Austriaca.) , 

VON GESELLSCHAFTEN 
UND VEREINEN 

Am 16. Dezember hielt der Sc h w e i z. 
Ton k ü n s t I e r ver ein unter dem Vorsitz 
Dr. Volkmar An d r e a e s eine außerordent
liche Generalversammlung zum Zwecke der 
Gründung einer schweizerischen Urheber
rechtsgenossenschaft ab. Nach eingehender 
Aussprache wurde beschlossen, eine Kommis
sion zu beauftragen, die wegen der Grün
dung mit der Societe des Auteurs et Com
positeurs in Paris, welche die meisten Rechte 
im Besitze hat und deshalb 'nicht umgangen 
werden kann, ZU verhandeln. 

MUSIK IM AUSLAND 
Der mit dem Faschismus erwachte Nationa

lismus fordert in Italien nun auch eine 
größere Berücksichtigung der italienischen 
musikalischen Meisterwerke, und dieser For
derung entspricht eine feierliche Aufführung 
von S po n tin i s " Vestalin", die in Italien 
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fast ganz vergessen ist. im Opernh:lus "Co
stanzi" in Rom. - Als Galavorstellung zu 
Ehren des spanischen Königspaares wurde 
"Aida" von Verdi unter der Leitung M a s
ca gn i s gegeben. 

Im Frühling 1924 werden die Wie n e r 
S t a a t s 0 per in London und die Wie n er 
V 0 I k s 0 per unter Weingartner in Barce
lona Vorstellungen geben. In Wien wird in 
dieser Zeit die Oper von Mon t e Ca rio 
spielen. 

Ne w Y 0 r k e r K 0 n zer t b e r ich t. Die 
erste Welle der erwarteten musikalischen 
Hochflut hat sich über unsere Gestade er
gossen. Noch niemals hat es 'in der Musik
geschichte unserer Stadt eine solche Anzahl 
von Konzerten gegeben, wie für diese Saison 
angezeigt ist. Drei einheimische Sinfonie
orchester haben ihre regelmäßige Tätigkeit 
begonnen; die Orchester von Boston und 
Philadelphia werden uns wieder häufige Be
suche abstatten, so daß wir mit fünf erst
klassigen Orchestern zu rechnen haben. 
Sänger aller Art, Pianisten, Geiger, Cellisten, 
Streichquartette, wetteifern um die Gunst 
des musikalischen - und unmusikalischen -
Publikums. Unsere drei größten Konzertsäle 
sind nahezu jeden Tag in der Woche besetzt, 
oft sogar nachmittags und abends. New 
York ist also mehr denn ie das musikalische 
Mekka der Welt geworden. 

Eines' der ersten Ereignisse - und ein 
höchst bedeutungsvolles - war die Auffüh
rung von P fit z ne r s "Von detltscher Seele" 
durch die S 0 eie t v 0 f t h e F r i end s 0 f 
Mus i c, unter Leitüng von Artur B 0 dan z
k y. Die künstlerischen Bestrebungen dieser 
seit zehn Jahren bestehenden, von der edlen 
Musikfreundin Fr. Harriet Lanier ins Leben 
gerufenen Gesellschaft verdienen die höchste 
Anerkennung. Aus einer kleinen Sänger
schar von Dilettanten hat sich im Laufe der 
Jahre unter der trefflichen Schulung des, 
Direktors Stephen Townsend ein Chor ent
wickelt, der in seinen künstlerischen Lei
stungen unerreicht in unserer Stadt dasteht. 

Besondere Aufmerksamkeit läßt man den 
selten gehörten Werken von Bach, Beethoven, 
Brahms, Mozart, Mahler, Schumann und 
Schubert angedeihen, und von zeitgenössi
schen Komponisten Ernst Bloch und anderen. 
So war auch diese Organisation wie keine 
andere dazu geeignet, Pfitzners monumen
tales Werk zur Aufführung zu bringen. Es 
war eine hervorragende Aufführung, die ei
nen tiefen Eindruck hinterließ. Welch be
redtes Zeugnis legt doch dieses 'Werk dafür 
ab, daß Musik modern sein kann, ohne die 
klassischen Regeln der Kompositionskunst 
über Bord zu werfen, ohne in die Dürre ei
ner musiklosen Sah ara zu führen, wo man 
vergeblich nach einer wahrhaft musikalischen 
Erfrischung lechzt: "schritt er doch fest und 
unbeirrt". 

Das neugegründete S tat e S y in P h 0 n y 
o reh e s t r a gab sein erstes Konzert unter 
Leitung von Josef S t r ans k y. Wenn natur
gemäß ein neues Orchester nicht in allen 
feinen Einzelheiten abgerundet sein kann, so 
war doch die künstlerische Ausführung sehr 
lobenswert und übertraf die Erwartungen. 
Nach etwas längerem Zusammenspielen wer-



den sicherlich die schönsten Leistungen zu 
erwarten sein. Die Anzahl der Konzerte die
ses Orchesters ist beschränkt, weil es der 
deutschen Oper zur Verfügung gestellt ist, 
die hier bereits das Land bereist und sich 
momentan in Chicago befindet. Am Weih
nachtstage werden die Aufführungen in New 
York beginnen. 

Unsere Veteranen, die Phi l h arm 0 n i k e r, 
eröffneten ihre 81. Saison mit Bachs 3. Bran
denburgischen Konzert und Brahms' 3. Sinfonic. 
Das Orchester besitzt das Geheimnis, sich 
immer wieder zu verjüngen; trotz seines ehr
würdigen Alters sprüht mehr denn je eine 
jugendliche Frische aus ihm hervor, wofür 
der jugendliche begabte Dirigent Willem van 
H 00 g s t rat e n sicherlich in erster Linie 
verantwortlich ist. Seine Art zu dirigieren ist 
nicht aufdringlich; er lenkt nicht die Auf
merksamkeit auf sich, sondern auf das musi
kalische Kunstwerk, enthüllt aber doch 'war
mes musikalisches Empfinden, echtes Können. 

Das benachbarte Phi lad e I phi a sandte 
uns schon zweimal das Kleinod seines Bei
trages zur Kulturgeschichte: sein unver
gleichliches Orchester unter Leitun!, von 
Leopold S t 0 k 0 ws k i. Diese Konzerte be
deuten immer wieder wahre Festtage; man 
weiß mit Gewißheit, daß einem ein großer 
Kunstgenuß bereitet werden wird: Programme 
streng klassischen Stiles, ausgeführt in einer 
Weise, die den Gipfel menschlicher Voll
kommenheit zu erreichen scheint. Man kapi
tuliert vor. diesem Dirigenten und seinem Or
chester, der Wille zu irgendwelchem kriti
sierenden Widerspruch ist gebrochen unter 
dem Eindruck absoluter Schönheit. Das Pro
gramm des ersten Konzertes bestand aus 
Schuberts Rosamunde, Bachs Suite in H-Moll 
und Beethovens 7. Sinfonie. Das zweite Kon
zert bot zwei "Neuheiten", die Holländer
Ouverture und Tod und Verklärung, "neu" 
in der grandiosen Plastik, mit welcher beide 
Werke dargestellt wurden. Brahms' 3. Sin
fonie erfuhr eine hervorragende Aufführung, 
wurde ein orchestraler Gesang. 

Mit ja N i k i s c h machte sein Debüt vor 
dem amerikanischen Publikum in einem er
folgreichen Klavierabend. Der junge Nikisch 
bestand die Probe mit glänzendem Erfolg. 

In einer Serie interessanter Kammermusik
abende fanden wir willkommene Gelegenheit, 
mit dem Ver b r u g gen - Quartett bekannt 
zu werden, einer schon seit zwei Jahrzehn
ten bestehenden Vereinigung erster Künst
ler, die hauptsächlich in Australien tätig 
waren. Herr Verbruggen ist jetzt zum Or
chesterdirigenten in Minneapolis ernannt wor
den. In sechs Konzerten wurden nur Quar
tette von Beethoven, Mozart und Brahms 
gespielt. Das Spiel der Künstler zeichnet 
sich durch Präzision und hervorragende Tech
nik aus, entbehrte aber gelegentlich etwas 
an Wärme im Ton. 

Das wohlbekannte L 0 n don e r S t r eie h
qua r t e t t gab sein erstes diesjähriges Kon
zert, in dem das Hauptereignis Beethovens 
F-Dur-Quartett, Opus 59 Nr. 1, war. Die 
vier Künstler haben Beethoven gründlich stu
diert, und ihre bis in die feinsten Einzel
heiten durchdachte Ausführun!, der Quartette 
deli Meisters bietet immer Gelegenheit zu 

einem seltenen Genuß. Debussys Quartett in 
G-Moll und eine interessante Phantasie von 
Waldo Warner, dem Bratschisten der Or
ganisation, vervollständigten das Programm. 

Der Saat der Liederabende sind bisher nur 
wenige Blütcn entsprossen. Astri Ellison, ein 
vorzüglicher Sopran aus Schweden, ver
anstaltete einen ebenso interessanten wie viel
seitigen Liederabend, in dem Mozart, Grieg, 
Schubert und andere vertreten waren. Mit 
einer glockenhellen Stimme vereinigt die 
junge Sängerin künstlerische, edle Auffassun!, 
und Temperament, welches besonders in den 
Liedern ihres Heimatlandes vorteilhaft zur 
Geltung kam. Hans W. Astheimer 

PERSÖNLICHES 
In Wien starb der berühmte Pianist Alfred 

o r ü n f eid, einer der populärsten musika
lischen Erscheinungen in Wien, im Alter von 
72 Jahren. Grünfeld schrieb außer einigen 
z. T. viel gespielten Klavierstücken im Salon
und Konzertstil auch einige leichtere drama
tische Werke, die Operette "Der Lebemann" 
(1903) und die komische Oper "Die Schönen 
von Fogaras" (1907). Der Verstorbene ist der 
Bruder des nicht minder berühmten Cellisten 
Heinrich Grünfeld. 

Am 8. Januar wurde Prof. Dr. Friedrich 
Stade 80 Jahre alt, und dieses feinen, 
stillen, deutschen Mannes, der echtes Mu
sikertum mit gründlicher ästhetischer Bildung 
verbindet, etwas ausführlicher zu gedenken, 
liegt aller Anlaß vor, auch deshalb, weil 
Stade in früheren Jahren reger Mitarbeiter 
gerade auch unserer Zeitschrift gewesen ist. 
Früh hat sich Stade in die Reihe der Wagner
und Lisztverehrer gestellt, und in welch hoher 
Achtung er bei den beiden Meistern stand, 
dafür gibt es mehrere buchstäbliche Beweise. 
Ein Artikel Wagners in den "Gesammelten 
Schriften" ist an Stade gerichtet. Ganz beson
ders muß Stade als Musikästhetiker genannt 
werden, seine gegen Hansliek gerichtete 
Schrift" Vom Musikalisch-Schönen" (1870 ge
schrieben, 2. Auflage 1914) hat gerade auch 
von Paul Moos, dem Darsteller der Musik
ästhetik im 19. Jahrhundert, die wärmste und 
anerkennendste Beurteilun!, gefunden, wie 
denn auch allgemeiner bekannt werden darf, 
daß der greise Musikästhetiker seine For
schungen bis heute weitergeführt hat Und ein 
großes Werk über Musikästhetik hinterlassen 
dürfte. Dem Musik- und speziell dem Bach
studium leistete Stade einen besonderen 
Dienst durch die Partitur ausgabe der in ihrem 
Bau erläuterten Fugen des wohltemperierten 
Klaviers, die in verschiedener Hinsicht als 
ein ausgezeichnetes Pädagogium zu gelten 
hat. Auch als Herausgeber von Musikwerken 
und Sammlungen hat Stade seine so überaus 
gediegene Musikerbildung bewährt. Wir nen
nen sein Choralbuch zu Schul- ,und Haus:m
dachten, seine Ausgaben von Klavierstücken 
zu 4 Händen (Sonatinen von Jacob Schmitt, 
der Sinfonien Schuberts, Originalkompositionen 
von Mozart, Weber usw.) und der Clementi
Vorstudien von Jacob Schmitt. Dem greisen 
Manne, der seinen 80. Geburtstag in voller 
geistiger Frische verlebte, wünschen wir denn 
auch von Herzen einen weiteren, möglichst 
ungetrübten Lebensabend. 
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Franz L e h a r, der bekannte Operetten
komponist, ist aufgefordert worden, für die 
Metropolitan-Oper in Neuyork eine Oper zu 
schreiben. Als Textvorlage dient eines der 
populärsten Melodramen Amerikas: "Die Ro
manze". 

In Düsseldorf starb am 17. Dezember der 
Generalmusikdirektor Karl Pan z n e r im 
Alter von 57 Jahren. Seine Künstlerlauf~a~n 
ging über Sondershausen, Elberfel.d, ~elpz~g 
und Bremen und endigte schheßhch. 10 
Düsseldorf, wo er als Nachfolger Buths. seme 
Glanzzeit erlebte. Außer bei mehreren meder
rhrjnischen Musikfesten zeigte sieh d~r Ver
storbene auch bei den beiden Tonkunstler
festen in ,Bremen 1900 und in D~~s~ldorf. 1922 
als eine führende DirigentenpersonhchkeIt. 

Wolfgang Re i man n, ein Schüler Straubes, 
verschiedene Jahre Organist an der.Jerusale"!er 
Kirche in BerHn und zuletzt KIrchenmusIk
direktor in Breslau, hat einen Ruf als Direk
tor der Hochschule für Kirchenmusik in 
Berlin angenommen. 

WiIhelm Furtwängler dirigiert im Ja
nuar einige Konzerte in London (Royal Phil
harmonie Orchestra und London Symphony 
Orchestra). 

Prof. Rud. Kr ass el t geht als General
musikdirektor und Opernleiter der städtischen 
Bühnen nach Hannover. 

Der treffliche erste Solocellist des Theater
und Gewandhausorchesters zu Leipzig Max 
K i e s 1 i n g sah sich krankheitshalber genö
tigt, von seinem Posten zurückzutreten. 

Am 1. Januar konnte der 'zweite Konzert
meister des Theater- und Gewandhausorche
sters Hugo Harn a n n auf eine 25jährige 
Tätigkeit in dieser Stellung zurückblicken. 

Der frühere Leiter des Hamburger akade
mischen Orchestervereins Dr. Wilh. Busch
k ö t t e r erzielte als städtischer Musikdirektor 
in Abo (Finnland) in seinem zweiten Sinfonie
konzert starken künstlerischen Erfolg. 

Der Magdeburger Kapellmeister Dr. R abi 
wurde zu einem Dirigentengastspiele in das 
Königliche Theater zu Madrid ei.!1ge.laden. 

In Braunschweig verstarb plotzhch der 
Opernsänger Erich H uno 1 d. \ 

In Frankfurt wurde der einstige Helden
tenor und zuletzt erfolgreiche Theaterleiter in 
Metz, von wo er 1918 ausgewiesen wurde, 
Ottfried Hag e n, zur letzten Ruhe gebettet. 

Im Alter von 80 Jahren ist in München die 
einst gefeierte, von Verdi bewunderte Sän
gerin Hermine F 1 e u r y, die Mutter des be
kannten Malers Hermann Urban, gestorben. 

Der Bariton der Wiener Volksoper, R. 
Ban dIe r, hat eine erfolgreiche Konzert
reise durch Spanien und Portugal gemacht. 

Am 24. November beging die weltbekannte 
Sängerin Lilli ~ e h m ~ n n .in voller körper
licher und geistIger FrIsche Ihren 75. Geb~rts
tag. Die hochbegabte Künstl~rin beg~nn Ih~e 
Tätigkeit als Koloratursängenn und gmg spa
ter ins Hochdramatische über. 

Kammersänger Hans Bus s a r d, der seit 
beinahe 30 Jahren dem Verbande des Karls
ruher Theaters angehört, feierte am 19. De
zember seinen 60. Geburtstag. 

In Köln starb am 17. Dezember Professor 
Arnold Kl'o e gel, langjähriger Lehrer am 

Konservatorium, stellvertretender Dirigent der 
Musikalischen Gesellschaft und Leiter ver
schiedener Männerchorvereinigungcn. 

Der berühmte Baritonist J ohn F 0 r seIl 
wird der Nachfolger des zurücktretenden Di
rektors der Stockholmer Oper, Riben, werden. 

Am 8. Dezember ist der langjährige frühere 
Bassist der Breslauer Oper, Alfred S c hau -
er, im Alter von 51 Jahren gestorben. Der 
Künstler erfreute sich auch als Lehrer allge
meiner Wertschätzung. 

Richard S t rau ß und Fritz Bus c h sind 
eingeladen worden, in Moskau und Peters
burg zu dirigieren. 

Der italienische Komponist Giuseppe G.~. l
li g na n i, langjähriger Direktor des M!llla~
der Konservatoriums und u. a. auch zeItweI
liger Leiter der Musica sacra, hat, ansc~einend 
aus Gram über seine Versetzung m den 
Ruhestand, Selbstmord verübt. Der 73jährige 
Künstler hat sich demnach noch im Besitz 
großer Schäffenskraft gefühlt. 

Pankratius K a c s 6 h, ein bekannter unga
rischer Komponist, ist, 50 Jahre alt, ge
storben. 

Von Siegfried W a g ne r sind zwei. 'neu.e 
Opern: "Rainulf und .Adel.asia". und "f?le heI
lige Linde", ferner eme smfonIsche DIchtung 
"Glück" und ein Orchesterscherzo "Und wenn 
die Welt voll Teufel wär'" erschienen. 

Der Dirigent der Elberfelder Konzert-Ge
sellschaft Hermann von Sc h me i deI hat 
auch die Leitung der Bar m e r K 0 n zer t
Ge s e II sc haft übernommen. 

Der weitbekannte Beethovenforscher Dr. 
Theodor v. Fr im m el, von dem man einen 
Artikel in Nr.11 des letzten Jahrgangs un
serer Zeitschrift findet, feierte am 15. De
zember seinen 70. Geburtstag. FrimmeI ist 
ein vielseitiger Privatgelehrter, er .studier!e in 
Wien Medizin, Kunst- und MUSIkgeschIchte 
und hat sich gerade auch als Kunstgelehrter 
einen sehr geachteten Namen ge!lla~ht. ~eber 
seine Beethovenforschungen orIentIert Jedes 
neuere Musiklexikon. 

Daß am 7. Dezember Pietro M ase a g n i 
60. Jahre alt wurde, überrascht wohl die mei
sten. Man denkt sich ihn, der so unmittel
bar mit seinem berühmten Jugendwerk ver
knüpft ist und fortwährend nach einem neuen 
großen Erfolg strebt, immer noch. recht 
jugendlich; fast wie über die Nacht Ist da 
sein Alter gekommen. 

In seinem Geburtsorte Bouzemont bei 
St. Die starb der Benediktiner Dom Joseph 
Pot h i e r im Alter von 88 Jahren, der sich 
um die Erforschung des Gregorianischen Ge
sanges und der Neumenschrift große Ver
dienste erworben hat. 

Im Alter von 73 Jahren starb in Marburg 
Prof. Dr. Richard Bart h, der bekannte 
"Links"-Geiger, in späteren Ja~ren Dirigent 
und Konservatoriumsdirektor m Hamburg, 
der sich auch durch sein Eintreten für Brahms 
verdient machte. 

VERLAGSNACHRICHTEN 
Nach längerer Zeit sind wieder Mit te i -

lungen der Musikalienhandlung 
B r e i t k 0 P f & H ä r tel (Nr. 128, Dezember 



1923) erschienen, auf die schon deshalb be
sonders aufmerksam gemacht sei, weil. sie 
einen Aufruf zu einer wertbeständigen ZeIch
nung auf die Ge sam tau s gab end e r 
musikalischen Klassiker und der 
Den km ä 1 erd e r Ton k uns t enthalten. 
Es handelt sich darum, daß unter diesen 
einzig dastehenden Ausgaben Lücken entstan
den sind, die nur geschlossen werden können, 
wenn genügende Zeichnungen einlaufen. Und 
das ist eine Angelegenheit von größter Trag
weite, da eine Neugestaltung: der Musik nicht 
erfolgen kann, wenn gerade auch die in den 
"Denkmälern" aufgestapelten Schätze nicht 
mehr zugänglich sein sollten. An kritischen 
Gesamtausgaben sind der 7. Bd. von Schein, 
der 6.(1. von J. Haydn (Jahreszeiten), der 
42. u. 43. Bd. von Gretry, sowie der 7., 2. 
und 3. von Liszt erschienen. Angekündigt 
wird ein neues Unternehmen "Der Bär. Ein 
Jahrbuch von Breitkopf & Härtel auf das 
Jahr 1924", das in erster Linie musiklitera
rischen und musikwissenschaftlichen Charakter 
aufweisen wird. 

PREISAUSSCHREIBEN 
Die Stadt Danzig hat einen Preis für eine 

Dan z i ger Na t ion a 1 h y m ne ausgesetzt. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN 
Ober die teilweise kleinen Typen 

in der Zeitschrift haben sich einig:e Leser 
beklagt, weil sie ihren Augen zu sehr zu
setzten. Der Vorwurf ist sehr gut zu be
greifen; es gibt hier aber ein vorzügliches 
Mittel - denn wir möchten der Raum
ersparnis wegen nicht von der teilweisen 
Anwendung kleiner Typen abg:ehen -: Man 

ver wen d e ein e Lu pe, und wer noch 
keine hat, schaffe sich eine solche an, weil 
sie ihm auch sonst noch sehr nützliche Dienste 
leisten kann. Einen wollen wir besonders 
anführen: Bei schönem Wetter läßt sich mit 
einer Lupe die Pfeife in Brand stecken, 
was bei den teuren Streichhölzern und den 
mit den Launen einer Operndiva versehenen 
Feuerzeugen sich als eine Finanzoperation 
erster Klasse herausstellt. 

Wir fügen diesem Hefte einen Ta s ehe n -
kai end e r für 1924 bei und sind gern 
bereit, unseren Lesern noch weitere Exem
plare zur Verteilung an Musikfreunde kosten
los zuzustellen. Jeder wolle also von unse
rem Angebot Gebrauch machen; denn er 
wirkt dadurch mit an der Verbreitung unserer 
"Zeitschrift für Musik" und unterstützt zu
gleich unsere Bestrebungen zur Erhaltung: 
und Förderung echter deutscher Musik. 

Wir machen die Leser unserer Zeitschrift 
darauf aufmerksam, daß wir auch für den 
90. Jahrgang Ein ban d d eck e n zu liefern 
bereit sind. Wir werden die Decken aber 
erst im Februar in Auftrag geben und bitten 
um umgehende Bestellung. Ungeachtet des
sen, daß Heft 17 und 18 des 90. Jahrganges 
in kleinerem Format erschienen sind, bereiten 
wir die Einbanddecken so vor, daß der ganze 
Jahrgang, also einschließlich dieser zwei 
kleineren Hefte, in die Einbanddecken auf
genommen werden kann. Sollten einige Leser 
etwa die Einbanddecken nur in der Stärke 
der im früheren Format erschienenen Hefte 
Nr. 1-16 wünschen, so müßte uns das aus
drücklich mitgeteilt werden. Der Preis der 
Einbanddecken für beide Arten beläuft sich 
auf je M. 1.-. 

Verlag der "Zeitschrift für Musik" 

RICHARD STRAUSS - 60 JAH RE 

Ein beliebtes und äußerst dankbares RepertoirstOck der hervorragendsten Konzertpianisten ist 

'Ricbard Sfrauß, 'Burleske in 'j)",Mcll 
K L A V I E R SOL 0 STI M M E (mit unterlegtem 2. Klavier, Übertragung der Orchesterbegleitung) 

(Edition Steingräber Nr. 404.) " " " " " " " " " " .. " " " .. " .. " " .... " " " " ...... M. 3.-
Orchester~Partitur (Edition SteIngräber Nr. 404b) ........ " .. """ ......... , .... " " .......... M. 6.-
Orchester-Stimmen (Edition Steingräber Nr. 404 c) .. " ...... " ...... " .......... , ............... M. 12.-
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Bearbeitungen von 'Friedric6 Stade 
B(ulj,Joh. SeE., Die 'Fugen (/"es wohftemperierten 

Kfaviers. Partiturmäßig dargestellt. KI. 2 hdg. 
2 Bände. Ed. Steingräber Nr.577/8 a M.3.-

Cfementi~ TJorstufe II <11 feimte Sonatinen und 
Rondino "La Rose" von Jac. Smmitt>. Kf. 2 hdg. 
Ed. Steingräber Nr.192 ••••••••.•...• M.1.20 

SmuEert, S;ymphonie C-dur u. S;ymphoniesätze. 
Kf. 4 hdg. Ed. Steingräber Nr. 313. M. 2.50 

Smmin SieEzehnSonatinen u.Stüme. KI.4hdg. 
<Vorstufe zu Weber, Clementi usw., 23 Sona: 
tinen u. Rondos>. Ed.Steingräber Nr.318. M. 2.40 

WeEer, Cfement!, Kuhfau, Ha;ydn, Mozart und 
Beethoven, 23 Sonatinen, Rondos und'Fan~ 
tasien. Kf. 4 hdg. 2 Bände. Ed. Steingräber 
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Königsberger Hartungsche Zeitung 

sucht 

ersfen Musikkrifiker 
Bewerber müßte gemäß den Anforderungen des 
ungewöhnlich entwickelten Musiklebens Königs
bergs über umfassende wissenschaftliche und 
technische Kenntnisse wie über sicheres, maß~ 
voiles, auf Grund reicher Erfahrung geläutertes 
Kunsturteil und hohe schriftstellerische Fähig
keit verfügen. Bewerbungen an die Leitung der 

Königsberger Hartungsehen Zeitung 

Bach # Studien 
von Wilhe1m Werker 

Band I 

Studien über elie 
S;ymm"trieimBauclerTugen 
u. die motivische Zusammengehörigkeit der Prä. 
ludien u. Fugen des Wohltemperierten Klaviers 

Geheftet 6 Gm., gebunden 7.50 Gm. 

Band 11 

Die Matthäus;Passion 
Geheftet 3 Gm. 

Der Verfasser hat völlig neue Wege beschritten, 
um die Polyphonie Bachs zu ergründen. Er 
kommt zu überraschenden Ergebnissen, die die 
gesamte musikalische und musikwissenschaftliche 
Fachwelt zu lebhaftestem Meinungsaustausch 
auf den Plan gerufen haben. Gleichgültig, wie 
sich der einzelne Musiker und Musikwissen= 
schafter zu den Ergebnissen dieser Arbeiten 
stellt, beschäftigen sollte sich jeder mit diesen 

tiefschürfenden Studien. 

Breitkopf8l: Härte! in Leipzig 

KC"IDpcsificueu ...,CD Viggc 'lJrcderseu 
Rua. B. 5lvrdfit in Nr. 48 der 

Signale jür die musikalische Welt 

" ... Die Kompositionen Viggo Brodersens kennzeichnen sich sämtlich als Äußerungen eines vor· 
nehmen und billigen \Virkringen abholden Talentes . 

•• , In der Gis=Moll=Sonate für Cello und Klavier, op. 18, finden wir eine durchweg gehalt. 
volle, von einem schwermütigen Hauch gestreifte, im schönsten Sinne klangedIe Musik. Das 
G=Dur=Streichquartett, op. 16, ist eine köstliche wohlgelungene Gabe, eine Schöpfung, die aus 
dem Wesen der vier Instrumente heraus ersonnen und als Bereicherung der modernen Literatur 
zu begrüßen ist. 

In den Klavierwerken op. 36, 39 und 40 wird den Pianisten Schönes geboten. 
Die Lieder sind eine Art vokale Kammermusik, denen mit Geschmack ausgewählte Gedichte 

von Th. Suse, H. Leuthold und H. Hesse zugrunde liegen •.. 
Die Austattung der im Steingräber= Verlag, Leipzig, erschienenen Werke ist glänzend." 

Prof. O. D. äußert sicli im 
Wie s fj ade n e r Tag e fj la t t vom 29. XII. 23 wie jolgt: 

"Den verschiedenen Kompositionen von Viggo Brodersen ist eine vornehme Tonsprache nam
zurühmen, die sich von verstimmenden hypermodernen l::xtravaganzen fernhält und durch Hin4 

neigung zur Chromatik in der melodischen und harmonischen Fassung ihren besonderen nordisch. 
elegischen Einsmlag verrät . 

. .. Die "Bagatellen" für Klavier, ep.7, erinnern an die gefällige Kleinkunst eines Nicolai 
von Wilm; es sind Stücke darunter, die sich auch für den Unterricht vortrefflirn eignen. Höhere 
Ansprüche an Verständnis und Technik erheben die "Sonette" für Klavier, op. 40, fünf ernster 
gehaltene Stücke von ruhigem Fluß und melancholischer Stimmung. 

Für gewiegte Spieler, die auch vor mehr Schwierigkeiten in musikalischem Griff und Kniff 
nicht zurückschrecken, ist die "Sonate für Cello und Klavier", op. 18, eine anregende Aufgabe." 
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91. JAHRG. LEIPZIG, FEBRUAR 1924 HEFT 2 

Die musikalische Internationale 
Zur Gründung einer Ortsgruppe Leipzig der "Internationalen 
Gesellsclzaft für neue Musik" / Von Dr. Alfred Heuß 

Nun ist es auch in Leipzig zur Gründung einer Ortsgruppe der "Inter
nationalen Gesellschaft für neue Musik" gekommen, was von uns, wie 
man sehen wird, in einer besonderen Art herzlich begrüßt wird. Daß eine 
Gründung sich vorbereite, hätten wir schon längere Zeit zur Kenntnis 
bringen können, wir warteten aber die offizielle Bekanntgebung ab, die 
am 13. Januar in den Leipziger Neuesten Nachrichten erfolgte und hier 
in vollem Umfange mitgeteilt sei: 

G r ü n dun gei n e r 0 r t s g r u p p e Lei p z i g der "I n t ern a t ion ale n 
Gesellschaft für neue Musik, Sektion Deutschland". 

Am Freitag, dem 11. Januar, wurde in Leipzig eine Ortsgruppe der seit zwei 
Jahren bestehenden "Internationalen Gesellschaft für neue Musik" (International 
Society for Contemporary Music) gegründet. Die Zentrale der Gesellschaft be
findet sich in London und steht unter dem Vorsitz des Cambridger Musik
historikers Edward Dent. Die Unterteilung der gleichfalls seit zwei Jahren be
stehenden Deutschen Sektion der Gesellschaft in Ortsgruppen wurde am 30. Ok
tober vorigen Jahres durch eine Mitgliederversammlung in Berlin beschlossen. 
Diese Unterteilung soll entsprechend der in Deutschland bestehenden Dezentrali
sation des Musiklebens eine schnellere Verbreitung zeitgenössischer Musik des 
In- und Auslandes in Deutschland ermöglichen. Zum Vorstand der Ortsgruppe 
Leipzig wurden gewählt die Herren: Kapellmeister Wilhelm F u r t w ä n g I e r 
(Vorsitzender), Generalmusikdirektor Gustav B re c her (stellvertretender Vor
sitzender), Musikschriftsteller Dr. Adolf Ab e r (Schriftführer), Thomaskantor Prof. 
Dr. Kar! S t rau be (stellvertretender Schriftführer), Erich See man n (Schatz
meister), Hans Dom i z I a f f (stellvertretender Schatzmeister), Prof. Robert Te ich
müll e r, Dr. Anton K i p p e n b erg und Direktor Fritz Vi e h weg (Beisitzer). 

Die Ortsgruppe Leipzig wird noch im Laufe dieser Spielzeit Konzerte mit 
Werken zeitgenössischer Tonkunst veranstalten. über die Erwerbung der Mit
gliedschaft erfolgt noch eine besondere Mitteilung; doch können Musikfreunde, 
die der Gesellschaft beizutreten wünschen, bereits jetzt in der Musikalienhandlung 
von C. A. Klemm (Neumarkt) jede gewünschte Auskunft erhalten. 

Verschiedene Musiktreibende äußerten sich uns gegenüber, daß sie 
mit dieser Anzeige nichts Ordentliches anfangen könnten, da sie von 
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einer derartigen Gesellschaft noch nie etwas gehört und es nicht für 
möglich gehalten hätten, daß man sich in Deutschland bereits wieder 
an internationalen Vereinigungen beteilige. Insbesondere seien sie durch 
die Namen einiger Vorstandsmitglieder im höchsten Grade irritiert wor
den, sowie im besonderen noch dadurch, daß gerade die Leipziger 
Neuesten Nachrichten, die doch politisch strammste deutsche Politik be
trieben und, wie aus zahlreichen Leitartikeln hervorgehe, gegen alles 
Internationale mit allerschärfsten Waffen zu Felde zögen, der Angelegen
heit günstig gegenüberstehen müßten, da ja ihre Hauptkraft im Musik
feuilleton, Dr. Aber, ebenfalls dem Vorstand angehöre. Kurz, sie seien 
im höchsten Grade verwirrt und kennten sich nicht aus. 

Nun, diesen Armen im Geiste konnte geholfen werden, und wir führen 
hier zunächst aus, was gesprächsweise von uns über die Angelegenheit 
geäußert wurde, wobei gelegentlich die Dialogform benützt sei. Was 
zunächst die "Internationale Gesellschaft für neue Musik" betrifft, so kann 
ich Ihnen, wurde ausgeführt, nicht ganz den Vorwurf ersparen, daß Sie 
allem Anschein nach unsere Zeitschrift nicht gründlich gelesen, denn 
sonst wären Sie schon öfters auf kritische Äußerungen über sie gestoßen. 
Ausführlicher ist allerdings noch nie von ihr die Rede gewesen, was da
mit zusammenhängt, daß sie bis dahin in Deutschland noch keine größere 
Rolle spielte und man vielleicht am besten tat, ebenfalls nicht vid Auf
hebens von jhr zu machen. Wirklich klar über ihre Ziele sind sich die 
Herr~n auch keineswegs, was Sie schon aus der eigentümlich erscheinen
den Ubersetzung des englischen Wortes contemporary mit neu statt zeit
genössisch entnehmen können. Die Gesellschaft ist zu einem guten Teil 
eine englische Gründung, und der Anreger und derzeitige Vorsitzende, 
Dr. Edward Dent, ein gentleman durch und durch, verdient wirklich 
deutsche Sympathien, weil er nicht nur die deutsche Musik, sondern auch 
Deutschland wirklich liebt, und sogar während des Krieges sich bewährt 
hat. Ich kann dies sagen, weil wir uns schon lange persönlich kennen, 
ihm es vielleicht zuzuschreiben ist, daß ich vor einigen Jahren, als die 
deutsche Landessektion gegründet worden ist, von Berlin aus die Anfrage 
erhielt, ob ich mich am Vorstand irgendwie beteilige, was, wie Sie sich 
denken können, von mir in meiner ausgesuchtest höflichen Weise ab
gelehnt wurde. Seines Zeichens ist Dent Musikhistoriker, was ihn, bei 
seinen reichen Kenntnissen über die Tonkunst der verschiedenen Musik
völker, vor Einseitigkeit bewahrt. So dachte er denn nicht nur an aus
geprägt moderne, sondern überhaupt zeitgen6ssische Musik, damit ein 
möglichst vollständiges Bild der Musikströmungen in den einzelnen Län
dern gegeben werden könne. In den Musikfesten der Gesellschaft, wie sie 
bis dahin in Salzburg abgehalten worden sind, wurde dieser Auffassung 
auch soweit Ausdruck gegeben; man konnte dort auch ganz "rück
ständige" zeitgenössische Musik hören, die aber, wie sich gerade letzten 
Sommer herausstellte, fehl am Orte war. Denn wie sich die Gesellschaft 
bereits entwickelt hat, suchen die eigentlichen Interessenten lediglich aus
geprägt moderne Musik, der man in Deutschland, wie Sie wissen werden, 
im Anschluß an des Italieners Caccini Nuove Musiche von 1602 den 
Namen "Neue Musik" gegeben hat. Sie wissen ja aus der Geschichte und 
dem Wirken des Deutschen Musikvereins, daß man sich in Deutschland 
unter "fortschrittlich" oder, wie es dort in den Statuten heißt, "im Sinne 
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einer fortschreitenden Entwicklung", nur das Linkse, das möglichst radikal 
Neue, vorstellen konnte, dank der wunderbaren geistigen Höhenflüge, 
die Deutschland in der glorreichen zweiten Hälfte des 19. jahrhunderts 
unternommen hat, so daß wir denn auch ·aus diesen Wolkenkuckucks
höhen so unsanft in den Abgrund herunterstürzen mußten. Obgleich der 
Sturz einen zur Besinnung hätte bringen können, haben wir doch immer 
noch blutwenig gelernt, dank der sich als maßgebend aufführenden deut
schen Musikpolitiker, die genau so in ihren aus der Mitte des letzten 
jahrhunderts stammenden Parteimaximen verstrickt sind wie ihre Kollegen 
auf dem Regierungssessel. So konnte denn auch Dent, der als gesunder 
Engländer und von innen heraus historisch gebildeter Mann auch kon
servative Elemente in sich trägt, mit seinem aufs Allgemeine hinzielenden 
Contemporary gerade in Deutschland nicht durchdringen, unter zeit
genössisch versteht der deutsche Fortschrittsphilister nun einmal das 
Neueste vom Neuen, er hat es wie die Modedamen, denen ihr vorjähriges 
Kleid vorsintflutartig erscheint, wünscht also immer das Allerneueste auf 
der deutschen oder jetzt internationaten Musik-Modeschau kennen
zulernen, um sich schleunigst danach richten zU können. 

Als die Gesellschaft gegründet werden sollte, kam es nun sehr darauf 
an, wie sich Deutschland zu dem internationalen Gedanken stellen werde. 
Ohne Deutschland eine internationale Musikgesellschaft zu gründen, wäre 
auch heute, wo es der deutschen Musik alles, nur nicht gut geht, so etwas 
wie ein Witz gewesen. Man kann Deutschland vom Völkerbund aus
schließen, weil dieser in der Sanktionierung ordinärster Gewaltpolitik und 
der Düpierung einzelner Völker sein Wesen enthüllte, im internationalen 
Konzert durften aber, wenn überhaupt ein solches zustande kommen 
wollte, die deutschen Töne nicht fehlen. Damals wäre es denn auch 
dringend nötig gewesen, die Frage, ob Deutschland unter den heutigen 
Umständen einem musikalischen Völkerbund beitreten solle oder nicht, 
zu erörtern und sich darüber zu entscheiden. Die eigentliche Instanz 
für diese Frage wäre der Deutsche Musikverein gewesen, und sei es nur 
in ideellem Sinn, weil er, wurde von ihm der Gedanke abgelehnt, die 
Gründung einer deutschen Sektion nicht verhindern konnte. Der Musik
verein hat sich aber bis dahin auf die Frage nicht eingelassen, es steht 
aber durchaus nichts im Wege, daß dies noch geschieht. Man soll auch 
keinesweg!;; sagen, daß er sie aus Interess,enpolitik etwa ohne weiteres 
verneinen würde. Denn der Verein besitzt eine derartig starke, inter
national eingestellte, radikale Linke, daß eine Abstimmung sehr wohl 
ein Resultat zugunsten internationalen Anschlusses ergäbe. Auch dieses 
Resultat wäre zu begrüßen, und zwar im Sinne einer durchaus unzwei
deutigen KlarsteIlung. je genauer wir wissen, wo wir daran sind, um so 
besser, denn um so klarer übersehen wir die Verhältnisse und können 
uns um so weniger Illusionen hingeben. Die Maske muß möglichst überall 
fallen, aus welchem Grunde wir auch die Gründung einer Ortsgmppe 
Leipzig begrüßen, so mancherlei es hierzu dann auch zu bemerken geben 
wird. Hof f e n t I ich kom m t e s den n aue hin der n ä c h s t e n Ton
künstlerversammlung des Deutschen Musikvereins zu 
einer wirklichen Behandlung der Frage, was in der Art zu ge
schehen hätte, daß in zwei scharf gefaßten Vorträgen die beiden gegen
sätzlichen Standpunkte vertreten werden und die Mitglieder Gelegenheit 
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haben, sich über die ganze Tragweite der frage zu unterrichten und sich 
- in der Abstimmung - zu entscheiden. Wie s tell t sie h der Oe u t
sehe Musikverein zur musikalischen Internationalitäts
fra ge, diese frage ist heute wichtiger, als daß man, wie so oft, auf ein 
neues "Genie" hereinfällt. 

In Kürze sei unsere Stellung folgendermaßen präzisiert: Solange 
Deutschland nicht vollständige Gleichberechtigung unter den Völkern er
langt hat, vielmehr zum Paria unter ihnen verurteilt ist, frankreich und 
England nur ein Ziel kennen, Deutschland wirtschaftlich nicht mehr 
aufkommen zu lassen - und in dieser Grundfrage werden sie immer einig 
bleiben -, frankreich im besonderen die völlige kulturelle Vernichtung 
Deutschlands mit allen zu Gebote stehenden Mitteln betreibt, solange 
dieses Verhältnis unter den Völkern Europas Deutschland gegenüber be
steht, ist unsere frage nicht nur künstlerischer, sondern auch kulturell
politischer Natur, und kann von hier aus nur streng ablehnend beant
wortet werden, und zwar zunächst aus Gründen auf Selbsterhaltung hin
zielenden S t 0 I z e s. Man stelle sich einmal vor, wie der franzose unmittel
bar nach dem 70er Krieg, der nicht im geringsten seine nationale Selb
ständigkeit antastete, sondern ihm volle freiheit in jeder Beziehung ge
stattete, sich zu einer internationalen Kunstverbrüderung gestellt hätte, 
so ihm Deutschland mit einer derartigen Aufforderung genaht wäre. Mit 
Stolz und Hohn wäre sie beantwortet worden, der besiegte franzose mit 
seiner geschlossenen Kultur hätte dem siegreichen Deutschen eine Lektion 
erteilt, die in ihrer Art so schlagend gewesen wäre wie die preußischen 
Waffen. Und mit innerstern Recht! Nun braucht frankreich auch in der
artigen fragen für uns keineswegs Maßstab zu sein, aber ich denke, Stolz 
ist nicht nur eine französische Eigenschaft, sondern ein "internationales" 
Eigentum solcher Menschen, die ihres Wertes 'sich bewußt sein dürfen, 
weil sie einen solchen wirklich haben. Kann man zwar auf das gegen
wärtige Deutschland, weder in innerer noch äußerer Beziehung, keines
wegs stolz sein, so hat der Deutsche als Gesamterscheinung wie kaum 
ein zweiter das Recht auf Stolz, was allerdings voraussetzt, daß er sich 
in seinen großen Manifestationen wirklich, also auch ohne jede Ober
hebung und deutschtümelnde Beweihräucherung, kennt. Und wie wäre 
es nun gewesen, wenn von Deutschland aus die Aufforderung zu einem 
internationalen Zusammenschluß auf dem Gebiete zeitgenössischer Musik 
keineswegs mit französischem Spott und Hohn, sondern mit ruhig be
stimmten Worten abgelehnt worden wäre? Wir deutschen Musiker, so 
hätte es geheißen, fühlen uns innig verwachsen mit unserem von euch 
betrogenen und geschändeten Volk, wir geben nur dem innersten Volks
willen Ausdruck, wenn wir unter den heutigen Verhältnissen jede derartige 
Aufforderung ablehnen. Wie sollen wir überhaupt mit gutem Gewissen 
unser Volk auf diesem Gebiet vertreten können, wo vielleicht unsere aller
besten heranwachsenden Talente, und zwar größtenteils durch die Schuld 
eurer Länder, verkümmert oder zugrunde gegangen, jedenfalls aber in 
ihrer Entwicklung durch die üblen wirtschaftlichen Verhältnisse gehemmt 
worden sind! Ein großer Teil deutscher Komponisten ist heute zum 
Schweigen verdammt, weil's vielfach am Nötigsten, selbst am Notenpapier 
fehlt. Seht unsere Musikschulen an, geht die neuen Verzeichnisse der 
Musikalienverleger durch, fragt sie, von wem sie überhaupt noch ver-
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legen können, kurz, ihr versetzt der deutschen Musik schwerste Wunden 
und fordert uns zugleich auf, mit euch, die ihr euerseits von all den 
Nöten des deutschen Musikers, und gerade des heranwachsenden, nichts 
verspürt, in einen künstlerischen Wettbewerb zu treten. Das ist zum 
mindesten sehr naiv. Auch auf diesem Gebiete sind wir zu einem guten, 
vielleicht sogar entscheidenden Teile entwaffnet worden, zur freude vor 
allem des grinsenden franzosen, der nur darauf lauert, daß wir sowohl 
Universitäten, Musikschulen wie Konzert- und Opernstätten, eine nach 
der andern, schließen müssen. Erst wenn wir auch in dieser Beziehung, 
völlig am Boden liegen, unsere Kultur vernichtet ist, fühlt er sich als 
Sieger, fühlt er sich sicher. Solange aber noch die Möglichkeit besteht, 
daß wieder einmal ein Beethoven oder Wagner entstehen und die ge
samte französische Musik von Anfang bis Ende zusammenblasen könnte, 
sieht er sein Ziel nicht erreicht. Und wie, mit diesen Herren, die, nach 
außen höflich, unseren Tod im Herzen tragen, sollen wir friedlich, als 
wäre nichts geschehen, "Quartett" spielen? Das ist, selbst bei richtigster 
Einschätzung unserer Michelhaftigkeit, ein bißehen viel verlangt. Viel
mehr haben wir wenigstens auf diesem Gebiet volle Willensfreiheit, musi
ziert also eure glorreichen Siege allein, mit Amerikanern, Indern, Marok
kanern und Senegalnegern, die euch zu eurem Siege verholfen haben. Denn 
hättet ihr euch eurer Haut allein erwehren müssen, so wäret ihr trotz 
allem derart gründlich verdroschen worden, daß ihr noch heute aus keinem 
Auge sehen könntet. Das wißt ihr besser als wir selbst. 

So haben die deutschen Herren, als sie zur Gründung einer Landes
sektion Deutschland aufgefordert wurden, nicht gesprochen, sowohl echter 
Stolz wie die Not der deutschen Musiker sind ihnen unbekannte Dinge 
gewesen, vielmehr griffen sie gierig nach dem internationalen faden, 
an dem sie ihre ephemere Existenz zu einer blühenden Sichtbarkeit hin
aufzuturnen hofften, zumal eine derartige Betätigung in der Valutazeit 
nicht zu verachtende Vorteile in Aussicht stellte. Indessen ist die frage 
einer musikalischen Internationalität auch in k ü n s tl e r i s ehe r Beziehung 
zu erörtern, und zwar natürlich gerade auch vom deutschen Standpunkt. 
Man frage sich zunächst, ist eine solche im Sinne eines Verbandes irgend
wie nötig, hat nicht vielmehr künstlerische Internationalität von jeher 
unter den europäischen Musikvölkern bestanden, und zwar viel stärker, 
als sie durch künstliche Mittel jemals erreicht werden kann. Hat vor 
allem nicht gerade Deutschland offenen Herzens und empfänglichsten 
Sinnes darauf gehorcht, was und wie in anderen Ländern musiziert 
wurde, und zwar bis in die jüngste Zeit? Deutschland ist geradezu das 
Sammelbecken für sämtliche Musikkulturen gewesen, derartig mannig
faltig ist sein musikalischer Sinn organisiert, daß es ohne jede besondere 
Organisation wichtige ausländische Strömungen aufnehmen und ver
arbeiten konnte. Ein Vollblutfranzose wie Berlioz wird zuerst in Deutsch
land anerkannt, weil die franzosen zu geringe Musikalität zeigten, um ihn 
erkennen zu können, ähnlich ist es einer Carmen gegangen, die von 
Deutschland aus ihren Siegeszug antrat, der Verbreitung Debussys stand 
in Deutschland nichts im Wege als sein eigenes, zu dünnflüssiges Wesen, 
und daß die slawische (russische und tschechische), italienische und nordi
sche Musik in ihren bedeutenden Erscheinungen geradezu Heimatrecht 
in Deutschland besitzt, daran braucht nur erinnert zu werden. Heute soll 
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nun gerade bei uns selbst für solche ausländische Erscheinungen, die 
noch nicht einmal im eigenen Lande ihre Durchschlagskraft bewiesen 
haben, Propaganda gemacht werden, bereitwilIigst reich~ man ~urch Gr.ün
dung von Ortsgruppen die Hand, während man vom WIrken emer Panser 
Ortsgruppe noch nichts gehört hat, wie die Franzosen dieser ganzen Gründung 
eher mit Spott als Interesse gegenüberstehen. Kaum, daß die französi
schen Musikzeitungen das Salzburger Musikfest einigermaßen besprachen. 
Der Dumme ist auf internationalem Gebiet immer der Deutsche. Er 
geht, so nicht die Befriedigung von Eitelkeit einzelner Gernegroße im 
Spiele steht, mit Ernst an seine Aufgabe, er bringt, wie dies die Sozial
demokratie zeigt, alle Opfer, entwaffnet sich sogar im Hinblick auf einen 
hundertfach verlogenen Weltfrieden bis aufs Hemd, streut seinen eigenen 
Landsleuten Sand in die Augen, der sich nachträglich obendrein in Pfeffer 
verwandelt, tut, wie gesagt, alles, um sich das Lob seiner ihn innerlich 
verlachenden und verachtenden Genossen zu erringen. Diesen fällt's nicht 
im Schlafe ein, in gleicher Art vorzugehen. Man sehe einmal, was an 
neuer deutscher Musik im Ausland zur Aufführung gelangt. Außer Schön
berg in letzter Zeit etwas Hindemith, mit Reg<er hat man's kaum ernst
lich probiert. Dagegen ist Deutschland schon heute ein Abladeort teil
weise subalternster ausländischer Musik geworden, und nun soll diese 
Invasion auch noch mit deutschen Mitteln organisiert werden. Etwas 
wahrhaft Bedeutendes und Tüchtiges aus dem Ausland sei uns jederzeit 
willkommen, und komme es selbst aus Frankreich, den kommenden 
französischen oder belgisehen Beethoven woBen wir sogar mit Trompeten 
empfangen. Daß es aber einer internationalen Organisation bedürfte, um 
auf ihn aufmerksam zu werden, das glaubt denn doch wohl der schwächste 
Kopf in Deutschland nicht. Haben die Italiener, Franzosen, Slawen oder 
Engländer wirklich wieder einmal einen Komponisten, der aus dem Genie
land kommt, aufzuweisen, so werden sie heute, wo man nach Genies so 
sehnsüchtig ausblickt wie einst die Griechen nach dem Meer, zuerst 
dahinterkommen, und von einem zehnte1st Beethoven würde ein Lärm 
gemacht, daß über die ganze Welt die Radiofunken sprühten. Mit halb
schüriger, zweifelhafter ausländischer Musik sind wir aber während der 
letzten Jahre durch die Valutakonzerte derart reichlich bombardiert wor
den, daß wir denn doch allen Anlaß haben, an unsere eig<enen Kom
ponisten zuerst zu denken. Aber nein, die ausländische Musik muß auch 
noch mit deutschem Gelde in Deutschland unterstützt werden, die deut
schen Komponisten aber, "laß sie betteln gehen, wenn sie hungrig sind!" 
Etwa in dieser Weise fassen in Deutschland gewisse Kreise die "Inter
nationale" auf. Und der Ausländer! Er lacht über den dummen Deut
schen. 

Können wir uns aber heute die musikalische Internationale im Hin
blick auf unser eigenstes Selbst leisten? Ich denke, wenn ein Volk es 
nötig hat, Einkehr zu halten, in stiller Hingabe auf seine vielleicht doch 
noch vorhandene, aber tief verschüttete innerste Seele zu lauschen, so ist 
es das deutsche. Wir haben außerordentlich viel mit und an uns zu tun, 
und das Beste an unserer ganzen Zeit besteht darin, daß dies jeder mit 
offenem und klarem Blick auch einsehen gelernt hat, selbst wenn er 
früher zu den Lobrednern unserer Zeit gehörte. Unsere Seele ist de
zentriert, locker und fadenscheinig geworden, und es kommt in ent-
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scheidendem Maße darauf an, sie zu konzentrieren, zu füllen, stärken, zu 
verdichten. Musiziert der Deutsche nicht aus einer derartigen Seele, so 
hat er sein bestes Teil dahin, und der Ausländer trägt den Sieg über ihn 
davon. Wir lauschen aber nicht, noch verdichten wir unsere noch vor
handenen Seelenkräfte, wenn wir nichts Eiligeres zu tun haben, als darauf 
zu horchen und zu sehen, wie der gegenwärtige Ausländer musikalisch sich 
räuspert und spuckt. Wie wir wieder zu einer Verdichtung unserer Seelen
kräfte gelangen können, das auszuführen gehört nicht in diesen Zusammen
hang, ein internationales Hinhorchen aber zu allem hin im besonderen zu 
pflegen, ihm einen bestimmenden Einfluß im deutschen Musikleben ein
zuräumen, das gehört heute zum Schädlichsten, was wir tun können. 

Und glaubt man etwa, daß selbst die großzügigste Pflege internationaler 
künstlerischer Beziehungen kommenden falles auch nur im minimalsten 
Sinn verhinderte, daß sich die Völker nicht in die Haare gerieten? Wir 
hatten ein dichtes Netz internationaler geistiger Beziehungen vor dem 
Kriege, als er ausbrach, existierten sie für kein einziges Volk, und nicht 
einmal das konnten sie im geringsten verhindern, daß man die Deutschen 
zu "Barbaren" degradierte. Was die sämtlichen feindlichen Völker bis 
in Kreise, die täglich ihren Beethoven spielten, pflichteifrigst glaubten. 
Mit derartigen pazifistischen Ammenmärchen sollte man doch wenigstens 
heute, unmittelbar nach dem Kriege, nicht anrücken. Man singt: Seid 
umschlungen Millionen, und zu gleicher Zeit schießen Millionen auf
einander. 

Doch genug hiervon; kommen wir lieber endlich einmal auf die vollzogene 
Gründung der Ortsgruppe Leipzig dieser Gesellschaft zu sprechen, wobei es uns 
allerdings so geht wie Mephisto, der endlich des trocknen Tons satt war. "Hätte 
es eigentlich nicht für möglich gehalten," sagte ein Musiker zu mir, "daß man 
sich in Leipzig zu einer derartigen Narretei hergeben würde; aber -" 

"NUll ja, aber?" - "Ja, aber" - wir lachten beide - "aber das Ganze", 
fuhr er endlich fort, "ist nichts als eine Gründung von Aber." - "Dacht' ich's 
doch", versetzte ich unschuldig. "Der rührige Mann kommt aber", sprach er 
weiter, "mit seinen Propagandaarbeiten immer ein bißchen zu spät; die Haupt
konjunktur für die musikalische Internationale ist bereits vorüber." - "Hm, so 
wär's also ähnlich wie vor zwei Jahren, als er urplötzlich, und auf eine 
höchst geheimnisvolle Weise, für Schreker eintrat, obwohl er bis dahin fast nur 
Worte des Hohns für ihn übrig gehabt hatte. Denn just damals war Schrekers 
irrlichternder Stern bereits im Sinken. Aber wie meinen Sie das mit der Kon
junktur?" - "Nun, das ist doch einfach; seit wir das ,beste Geld' der Welt 
haben, dabei am teuersten leben, ist der kunstbummelnde Ausländer aus Deutsch
land verschwunden und sein geheucheltes Interesse für deutsche neue Musik 
gesunken. Seine eigenen Künstler kann er nicht mehr hierher schicken." - "So 
ganz klar ist mir die Sache noch nicht, zumal für einen internationalen Hokus
pokus in Deutschland immer Geld vorhanden ist. Ich ließ mir auch erzählen, daß 
die hiesige Ortsgruppe bereits sehr gut finanziert sei. Sie dürfte vielleicht blühen 
und das Konservatorium unterdessen zugrunde gehen. Unsere sächsischen Musiker 
schicken wir dann auf internationale Kosten auf ausländische Musikschulen! Mit 
Ihrer verpaßten Konjunktur dürften Sie übrigens in anderer Beziehung recht 
haben. Die anderen Völker arbeiten jetzt stark national, das Internationale ist 
für sie fast nebensächlich. Gerade die Italiener, von denen am ehesten etwas 
zu erhoffen ist, vertiefen sich sehr stark in ihre eigene Vergangenheit, um wieder 
einmal frisch gekräftigt antreten zu können. Dabei ist man vernünftig genug, 
um zu wissen, daß das nicht so rasch geht. In Deutschland weiß man's freilich anders, 
da muß jetzt alles schnell gehen." - "Stimmt leider," sagte der Musiker, "es 
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war auch allzu drollig in dem ersten Aufruf zU lesen, daß die Internationale 
eine sc h n e 11 e r e Ver b re i tun g zeitgenössischer Musik ermöglichen solle. 
Schlechte Ware muß man freilich schnell an den Mann bringen, während Dauer
ware den Käufer ruhig erwartet. Wie aber all diese Schnellmacherei nach dem 
19. Jahrhundert riecht! Schon damals konnte es den damaligen ,Neuen' nicht 
rasch genug gehen, weshalb man Vereine zur schnelleren Beförderung ins Jen
seits gründete. Lustig ist aber, daß just, die sich heute als die Modernsten 
aufspielen, ganz antiquarische Nummern sind und ihre Weisheit aus vergilbten 
Anschauungen beziehen. Der beste Wortwitz bleibt doch immer der, daß man 
das Wort modern nur auf der ersten Silbe zu betonen braucht und man dann gleich 
die Kehrseite der Medaille hat. Es leben die Modernen." - Wir lachten, und 
da sich bei einer Kreuzung unsere Wege trennten, zog jeder seine Straße. Plötz
lich drehte er sich noch einmal um und rief: "Hallo! Haben Sie übrigens 
die Liste der Vorstandsherren durchgegangen? Geben Sie mal acht, der Kippen
berg, der Mann vom Inselverlag, gründet noch eine Musikzeitschrift für 
modernste Musikpflege mit Dr. Aber als Redakteur! Da ist's dann aber um Sie 
geschehen!" - "Bravo, bravissimo!" rief ich zurück, "da wär's doch wenigstens 
so lange eine Freude zu leben, als dieser wieder erstehende ,Melos' sein atonales 
Liedlein pfeift. übrigens die Ausstattung, pikfein! Werden uns also sofort 
begraben lassen. Auf Wiedersehn !" 

Ein anderes Gespräch. Nachdem ich einer jüngeren, sehr hübschen Künstlerin 
das Allgemeine erklärt hatte, fuhr sie plötzlich heraus: "Ja, das mag alles ganz 
hübsch und gut sein, kümmert mich aber nicht sehr viel. Wie kommt es aber, 
daß ein so großer Mann wie Furtwängler den Vorsitz einer derartigen Gesell-' 
schaft übernimmt? Ist er nicht unser deutschester Dirigent, und wie, trägt er 
nicht das Evangelium der deutschen Musik in alle Lande? Wie steht's denn 
damit, Sie - Nörgler an allem Großen?" Das sagte sie so reizend, daß ich 
noch nie auf einen Titel stolzer gewesen bin; zuerst wollte ich auch witzig ant
worten, setzte aber eine ziemlich ernste Miene auf: "Wir wollen es einem Furt
wängler nicht verübeln, wenn er sich zu seinem deutschen Dirigententurn schein
bar in Widerspruch setzt, nur dürfen wir nicht außer acht lassen, daß auf diesem 
Gebiet die berühmten ausübenden Künstler nicht so fest angefaßt werden dürfen, 
was natürlich bildlich gemeint ist. Ihr Ruf gründet sich zu einem guten Teil 
gerade auf ihre Internationalität, die auch deshalb erstrebt und weiterhin ge
pflegt sein will. Da nun ihr internationaler Ruf gewissermaßen zu ihrer Existenz 
gehört, braucht man sich über ihre Propagierung internationaler Beziehungen 
nicht zu wundern, so wenig, als daß sie im Ausland vor allem deutsche Musik, 
und zwar die beste, die wir haben, aufführen." - "Was soll diese Zweideutig
keit," klang's ziemlich kampflustig; "das ist doch gerade das Schöne, daß sie 
unsere deutsche Musik im Ausland spielen und keine ausländische; sie machen 
keine Konzessionen!" - "Sie sind ein Engel, aber kein ahnungsvoller," sagte 
ich lachend. "Was kann denn der deutsche Dirigent Besseres im Ausland diri
gieren als unsere großen Meister, auf deren Wiedergabe sich gerade seine Be
rühmtheit gründet? Mit ihnen, und zwar den allerbekanntesten Reisedirigenten
werken, haben sie ihre größten Erfolge. Es fällt ihnen gar nicht ein, weniger 
bekannte Werke zu bringen, sie sind nur Pioniere des Bekanntesten, und gar 
für neueste deutsche Musik einzutreten, kommt überhaupt nicht in Frage. 
Erstens will man derartiges nicht, dann aber setzte es umständliche Proben 
voraus, vor allem aber kann sich ein Dirigent in diesem Fall gar nicht wirklich 
recht auszeichnen, und das ist doch Zweck der Übung. Denn die moderne 
Musik ist ein bißchen sehr maschineller Art, und läuft nun die Maschine einiger
maßen ordnungsgemäß, so kann ein Dirigent nicht viel von sich dazu tun, ab
gesehen davon, daß es niemand merkt. Nur bei ausgeprägt geistiger Ausdrucks
musik kann ein produktiver Dirigent sein eigentliches Wesen geltend machen. 
Daß übrigens ein Beethoven usw. des Eintretens durch deutsche Dirigenten be
darf, dazu schütteln selbst Ihre Locken ihren Kopf! Also kurz lind gut: Was 



berühmte Dirigenten wie Furtwängler mit besten deutschen Werken im Ausland 
erworben haben, zahlen sie zu Hause ordnungsgemäß in internationaler Wäh
rung zurück, die Währung ebenfalls bildlich genommen." - "Sie sind ein 
Scheusal", sagte sie mit einem trotzenden Fußstampfer. "Und in die Ortsgruppe 
trete ich nun erst recht ein." Sprach's und lief mir weg. Glücklicher Furt
wängler, armer Heuß! 

Anders verlief ein Gespräch mit einem Organisten, der wenige Tage nach 
Erscheinen der Anzeige die Redaktion förmlich stürmte, ein cholerischer, nicht 
immer sehr angenehmer Mensch. "Sie haben's gelesen, mit der Ortsgruppe 
Leipzig der internationalen Musikgesellschaft! Was sagen Sie aber dazu, daß ein 
Karl Straube sich in den Vorstand einer derartigen Gesellschaft wählen läßt, er, 
der an Bachs Stelle sitzt, der beste Freund unseres Max Reger war, der diese 
impotenten Atonaliker mit seinen besten und derbsten Witzen bedacht hätte, 
wenn er noch lebte! Eher hätte ich gedacht, das Thomaskirchendach stürze 
zusammen, als daß dies möglich wäre." - "Psi, pst," sagte ich beruhigend, 
"Sie vergessen, daß wir im freiesten Land leben, das Gott in seiner schier un
begreiflichen Güte geschaffen, jeder also das Recht der freien Meinungsäußerung 
hat." - "Aber nicht der freien Betätigung", sagte er nicht ohne Schärfe. -
"Warum nicht, wenn sich's um nichts Staatsgefährliches handelt?" - "Staats
gefährliches natürlich nicht, aber Kunstgefährliches", fuhr er unbeirrt fort. "Ich 
merke übrigens, daß Sie Straube verteidigen wollen, weil Sie mit ihm befreundet 
sind. Wir kennen uns ebenfalls sehr gut, das darf aber doch bei derartigen 
Fragen, wenn's uns wirklich um die Sache zu tun ist; keine Rolle spielen. 
Sehen Sie, wie sollen wir sächsischen Organisten und Kantoren uns nun zu 
Straube, zu dem wir derart emporgeblickt, stellen? Wenn wir Organisten auch 
keine große Rolle in der deutschen Musik mehr spielen, so kommen wir uns 
trotzdem als die bodenständigsten deutschen Musiker vor, und niemand hat 
uns in den letzten Jahrzehnten stärkere Impulse gegeben als Reger und auch 
Straube. Diese Neuen aber, vor deren Foxtrotbegeisterung nicht einmal mehr 
unsere Choräle sicher sind, und die einem so rohen Musiker wie diesem Stra
winsky nachlaufen, als wär's ein Rattenfänger und sie blöde Kinder, diese 
Neuen" - fuhr er immer erregter fort -, "die höhnisch über Reger grinsen 
und sogar so frech geworden sind, alle frühere Musik für eine Verirrung an
zusehen, sie am liebsten auch totschlügen, wenn sie nur könnten, diese inter
nationalen Neuen sind eine Verneinung alles dessen, was bis dahin als echt 
und wahr galt. Und für diese nimmt ein Straube offen Partei, so daß manche 
meiner Kollegen nicht mehr wissen, was sie von all dem halten sollen. Was 
haben wir Kirchenmusiker von dieser neuen Musik zu erwarten, von Kompo
nisten, die in einem höllischen Chaos ihr teuflisches Heil erblicken?" Die 
Leidenschaft des Mannes war zu echt, als daß ich ihr auf irgendwelche leichte 
Weise hätte begegnen können. So sagte ich ruhig: "Meiner Ansicht nach über
schätzen Sie Bedeutung und Werbekraft der neuen Musik ganz ungemein, was 
ja schon daraus ersichtlich ist, daß ältere Musik noch nie in einem derartigen 
Maße im Vordringen begriffen war als gerade heute. Ich bin auch, wie Sie 
wissen, der letzte, der dem Treiben der modernen Weltbeglücker tatenlos zu
sähe. Sie dürfen übrigens auch sicher sein, daß, je mehr sie sich mausern, sie 
mit den Elementen der früheren Musik arbeiten werden und sich jetzt schon 
auf die Zeit freuen, wo ihnen Melodien in den Sinn kommen, die für sich selbst 
sprechen. Die Pflege internationaler Musikbestrebungen organisatorisch zu be
treiben, halte ich, das sage ich ganz offen, zur Zeit für ein Vergehen am 
deutschen Volke und an der deutschen Musik, und daß sie ein Karl Straube 
unterstützt, war auch für mich das Verwunderliche an der Gründung. Das beste 
wird sein, Sie fragen ihn selbst; er ist ein Mann, der selbst fiir eine eigentüm
lichste Auffassung seine Gründe hat. Vor allem aber, mutig in die Zukunft ge
schaut und den Sternen unsrer großen Meister vertraut. Es muß auch für uns 
wieder eine Zeit kommen, in der die Sonne Homers leuchtet. Glauben Sie mir, 
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der internationale Nebel wird zerstreut werden, sobald der Deutsche sich wieder 
auf seinem eigenen Boden zurechtzufinden beginnt. Einige Fortschritte haben 
wir bereits gemacht und für weitere wird vor allem Frankreich sorgen. Schon 
heute erkläre ich die GründUtIO" einer derartigen Ortsgruppe in einer Stadt wie 
Leipzig für einen Anachronis~~[s." Der erregte Mann war ruhiger geworden, 
versprach meinem Rat zu folgen und verabschiedete sich mit einem kräftigen 
Organisten händedruck. 

Zum Schluß muß ich noch ein Gespräch wiedergeben, das in gewissem Sinne 
als die wichtigste der mancherlei Unterhaltungen über diese Frage zu gelten hat. 
Es wurden mir drei Herren zugleich gemeldet, die sich als die Deputation einer 
nationalen Vereinigung vorstellten. "Wir sind zu Ihnen gekommen," fing der Wort
führer an, "um in folgender Angelegenheit Ihre Ansicht zu hören. Wie Sie natürlich 
wissen, ist hier in Leipzig eine Ortsgruppe der Internationalen Gesellschaft für 
neue Musik gegründet worden, und zwar) wie uns mitgeteilt wird, in erster 
Linie durch die Initiative des Musikkritikers der Leipziger Neuesten Nachrichten, 
des Herrn Dr. Adolf Aber. Wir wissen nicht, ob Sie die betreffende Zeitung auch 
in Ihrem politischen Teil verfolgen und haben deshalb eine ganze Anzahl einzelner 
Nummern mitgebracht, aus denen Sie ersehen können, daß die Zeitung in aus
gesprochenster Weise gegen internationale Bestrebungen in Deutschland zu 
Felde zieht. Wir möchten nun zunächst über den allgemeinen Charakter dieser 
Gesellschaft näher unterrichtet werden, ferner aber ein Sachverständigenurteil 
gerade auch von Ihnen darüber haben, ob es sich mit deutschem Wesen ver
einbaren läßt, wenn eine Zeitung in einer Frage wie dieser in Kunst und Politik 
gegensätzliche Anschauungen vertritt. Nicht nur wir, sondern auch viele andere 
sind dadurch in stärkstem Grade verwirrt worden." Ich klärte die Herren über das 
Allgemeine auf und fuhr dann fort: "Was die zweite Frage betrifft, so dürfen 
Sie zunächst nicht außer acht lassen, daß die Leipziger Neuesten Nachrichten die 
Anzeige über die Gründung der Ortsgruppe ohne jeden redaktionellen Hinweis 
gebracht, also sich weder für sie noch gegen sie erklärt haben. Eine Information 
für ihre Leser." Die Herren waren zunächst etwas betroffen, der dritte faßte 
sich aber rasch und sprach: "Das wäre ja noch schöner gewesen, wenn die Orts
gruppe mit einem redaktionellen Hymnus begrüßt worden wäre. Auch dem 
stumpfesten Leser wäre in diesem Falle die Diskrepanz aufgefallen. Gerade da
durch, daß die Zeitung ihre Leser scheinbar völlig im unklaren über ihre Stellung 
läßt, nicht, wie erwartet werden müßte, sich gegen die Gründung wendet, scheint 
sie uns anzuzeigen, daß sie sich ihrer DoppelsteIlung wohl bewußt ist, wozu 
auch gehört, daß die Anzeige nicht im eigentlichen Feuilleton gebracht wurde. 
Da einige der bekanntesten Persönlichkeiten Leipzigs sich am Vorstand be
teiligten, mitten unter den Mitgliedern desselben auch der Name eines ihrer 
ersten Kunstkritiker sich findet, so wäre die Anzeige sicher sogar an der Spitze 
des Feuilletons erfolgt, hätte es sich um eine Gründung gehandelt, die mit der 
Haltung des Hauptteiles der Zeitung übereinstimmt, ja, nur nicht widerspräche. 
Eine Antwort auf unsere Frage haben Sie also noch nicht gegeben." Der Logik 
dieser Beweisführung ließ sich nicht viel entgegensetzen, der betreffende Herr 
hatte auch noch kaum ausgesprochen, als der erste wieder das Wort ergriff und 
sagte: "Sehen Sie, wir gehören einer Vereinigung an, die für Reinlichhaltung 
ihrer wohl erwogenen Grundsätze eintritt, weil wir der überzeugung sind, daß 
alle Kompromißwirtschaft gerade in geistigen Fragen uns immer mehr in den 
Sumpf führt. Wir sind in unseren Anschauungen durchaus nicht eng, wovon Sie 
sich selbst überzeugen können, wenn Sie - wozu wir Sie herzlich einladen -
einen unserer Diskussionsabende besuchen. Unser Wahlspruch heißt aber: ,Hier 
stehe ich, ich kann nicht anders!', durch welches in die Tat umgesetzte Wort 
ein Luther nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa die Freiheit des Geistes 
erkämpft hat. Wir müssen nun gerade auch in der betreffenden Frage zur Klar
heit gelangen, da sich manche unserer Mitglieder mit künstlerischen Fragen sehr 
beschäftigen. Haben Sie also die Freundlichkeit, sich zu der Frage zu erklären." 
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"Nun, dann hören Sie folgendes," antwortete ich. "Die Angelegenheit hängt, 
soweit ich sie zu erkennen vermag, mit der Personenfrage zusammen, so wenig 
sich eine solche von der Gesamthaltung heutiger Tageszeitungen trennen läßt. Sie 
dürfen nicht glauben, daß der von Ihnen festgestellte Gegensatz nur an der ge
nannten Zeitung sich nachweisen läßt. Ich könnte Ihnen etliche große Tages
zeitungen nennen, an denen sich, wenn auch nicht so kraß, ähnliche Verhältnisse 
herausgebildet haben. Teilweise - ich sage teilweise - hängt dies damit zu
sammen, daß gerade in Deutschland vielfach noch die Meinung herrscht, Kunst 
und Staatsfragen hätten nichts miteinander zu tun. Über und unter dem Strich 
seien zwei getrennte Reiche, weshalb sich der Politiker um das ,Unter' nicht 
kümmert oder es nur als Privatmann etwa zur Unterhaltung liest, für den Kunstschrift
steller existiert aber der politische Leitartikel überhaupt kaum, so genau er natürlich 
über die politische Haltung seines Blattes Bescheid weiß. Diese künstliche Trennung 
von Kunst und Leben ist ein echtes Produkt der Romantik und hat vor allem der 
Kunst überaus geschadet, die sich' als eine isolierte Erscheinung im Leben des 
Volkes vorkommen mußte. Die Verhältnisse haben sich aber durch den Krieg 
und seine Folgen bereits etwas geändert, weil man denn doch oft allzu nach
drücklich an den Zusammenhang der beiden Gebiete erinnert wurde. Um ledig
lich unsere Frage ins Auge zu fassen, so verwirft ein gesunder, auf deutschem 
Boden stehender Realpolitiker zur Zeit alle künstlich organisierte Internationalität, 
soweit sie sich nicht als selbstverständliche Voraussetzung internationalen Ver
kehrs herausstellt und längstens wieder aufgenommen ist, aus ähnlichen Gründen, 
wie ich sie bereits auseinandersetzte und denen er weitere wird hinzufügen 
können. Natürlich fehlen ihm meistens die näheren Einblicke in die künstle
rischen Verhältnisse, dieser und jener wird sich vielleicht auch durch den Hin
weis, daß ja gerade die Musik die internationalste Kunst sei und deshalb die 
bewußte Pflege dieser ihrer besonderen Eigenschaft in ihr begründet liege, ver
wirren lassen. Ein schärferer Kopf wird aber gerade das Gegenteil folgern, da 
ja einem internationalen Austausch wichtiger Musikwerke nie etwas im Wege 
gestanden habe. Ohne Zweifel: die ganz verschiedene Behandlung der inter
nationalen Frage in den beiden Teilen einer Zeitung ist heute einem Politiker 
an einer für Deutschtum eintretenden Zeitung ein Dorn im Auge; seine Arbeit 
auf diesem Gebiet wird ihm zu einem nicht geringen Teil illusorisch gemacht. 

Wenn nun trotzdem eine Zeitung dit~se Diskrepanz in Kauf nimmt, so hat sie 
hierfür natürlich ihre besonderen Gründe. Wir wollen uns keinen Illusionen dar
über hingeben, daß auch das eigentliche Feuilleton mit seiner Kunstkritik den 
meisten Lesern nur zur Unterhaltung und gesellschaftlichen Orientierung in den 
Kunstfragen des Tages dient, niemals aber zu einer charaktervollen, auch nur 
halbwegs einheitlichen Kunsterziehung. Daher die oft geradezu erschreckende 
Fremdheit der Leute tieferen Kunstfragen gegenüber. Nur deshalb kann es eine 
große Zeitung auch wagen, wichtige allgemeine Fragen über dem Strich in 
diesem, unter dem Strich im gegenteiligen Sinne behandeln zu lassen; man 
rechnet damit, daß es die meisten Leute gar nicht merken. Natürlich ist nun 
aber eine derartige Diskrepanz nicht beabsichtigt, sie wird von den maßgebenden 
Zeitungsinstanzen nur dann in Kauf genommen, wenn die betreffenden Kunst
kritiker ihr Metier im Sinne des heutigen Feuilletons vorzüglich verstehen und 
sich durch diese oder jene Eigenschaften gewissermaßen unentbehrlich gemacht 
haben. Man darf nie vergessen, daß eine Zeitung vor allem auch ein geschäft
liches Unternehmen ist, diejenige Zeitung die gelesenste sein wird, die den In
stinkten einer breiten Öffentlichkeit - und es brauchen diese nicht nur niederer 
Art zu sein - sich am besten anzupassen und für deren Befriedigung die ge
eigneten Mitarbeiter zu finden vermag. Die in diesem Sinne Fähigsten sind 
dann auch die Unentbehrlichsten! Wenn Sie mich gefragt haben, ob es sich 
mit deutschem Wesen vertrage, wenn eine Zeitung in Politik und Kunst in 
wichtigen Fragen gegensätzliche Anschauungen vertrete, so kann die Antwort 
natürlich nur heißen, mit deutschem Wesen nicht, aber mit dem der heu-
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tigen deutschen Zeitungen. Ich sehe übrigens kein absolutes Hindernis ein, 
daß wenigstens die gröbsten Mißstände, die sich durch das heutige Zeitungs
system ergeben, nicht abgestellt werden können, s~i es in dieser oder jener Art. 
Zu bemerken gäbe es darüber natürlich noch eIne Menge. Indessen genug, 
meine Zeit ist eben abaelaufen; ich muß zur Bahn." 

Wir verabschiedeten'" uns freundlich, und als ich versprach, einmal einen der 
Diskussionsabende zu besuchen, fragte mich noch der eine der drei Herren: "Und 
nun, wie werden Sie es in Ihrer Zeitschrift halten? Nehmen Sie zu der Frage 
der Gründung Stellung oder machen Sie es wie die Leipziger Neuesten Nach
richten?" - "Sie können sich, meine Herren, darauf verlassen, ich werde stumm 
sein wie ein Fisch." 

Die FÜhrung· der melodischen Linie in Beethovens 
C-Mo77-Sinfonie I Von Dr. Georg Göhler,Altenburg 

Die größten Kunstwerke sind die unergründlichsten und zugleich die 
einfachsten Dinge. Bei allem Komplizierten und Gekünstelten bekommt 
man, wenn man die nötigen Kniffe weiß, die Art der Zusammensetzung 
und Mache heraus. Alles Einfache dagegen ist wie die Natur in seinen 
letzten Urgründen ein ewiges Rätsel, eben weil es nicht gemacht, sondern 
geworden ist. "Genitum, non factum", sagt das Credo des Messetextes. 

Eines der berühmtesten Beispiele für diese Unerschöpflichkeit und Ein
fachheit großer Kunstwerke ist in der Musik Beethovens C-Moll-Sin
fonie. Millionen von Musikfreunden in der ganzen Welt sehen in ihr 
den vollendetsten künstlerischen Ausdruck des in allen Künsten immer 
wieder behandelten Themas: "Durch Nacht zum Licht!" Tausende und 
aber Tausende von Künstlern haben sich in das Werk versenkt, um es 
zur Bereicherung des eigenen Menschen oder zur künstlerischen Wieder
gabe möglichst vollkommen zu erfassen. 

Und wie unglaublich einfach sind die musikalischen Ausdrucksmittel, 
die Beethoven anwendet! Die meisten Musiker und Musikfreunde sehen 
als das wesentlichste den Gegensatz von Dur und Moll an. Es scheint 
mir bisher in der Literatur über die Sinfonie noch nicht eingehend dar
gestellt zu sein, daß zu diesem Ausdrucksmittel, das harmonischer Natur 
ist, noch ein melodisches kommt, das mindestens die gleiche Wichtigkeit 
und Wirkung hat. 

Die Be weg u n g s ri c h tun g spielt bei musikalischen Kunstwerken, 
die noch naturgeboren und nicht Schreibtischfabrikate sind, eine bisher 
viel zu wenig beachtete Rolle, in Beethovens 5. Sinfonie mindestens die 
gleiche wie der Wechsel von Dur und Moll. 

Man zitiert für das Hauptmotiv des ersten Satzes gern Beethovens 
Ausspruch: "So klopft das Schicksal an die Pforte!" Wie es so oft, 
ja meistens zu gehen pflegt, wenn Musiker ihre eigenen Tondichtungen 
mit Worten zu erläutern versuchen, ist dieser Ausspruch Beethovens 
zur Deutung dieses Hauptmotivs durchaus ungenügend. Das Wesent
liche verschweigt er. 

Wenn im "Fidelio" im ersten Duett an das Tor gepocht wird, so 
wird der gl e ich e Ton mehrmals wiederholt. Das ist der entsprechende, 
unzweideutige Ausdruck für Klopfen. Im Hauptmotiv der C-Moll-Sinfonie 
aber ist das Ausschlaggebende nicht die dreimalige Wiederholung eines 
Tones, sondern der danach folgende, eine Terz tiefer liegende Ton. 
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Von diesem, d. h. von dem abwärtsgehenden Terzenschritt und der Wucht 
des ausgehaltenen tiefen Tones geht die Ausdruckswirkung aus. 

Das Schicksal klopft nicht, es schlägt den Menschen zu Boden! 
Dieses Niederschlagen, Unterdrücken, Zubodenwerfen ,ist in dem 

ganzen Satz mit dem unendlich einfachen Mittel dieses abwärtsschlagen
den Motivs ausgedrückt. Auf der urelernentaren Kraft, die von dem 
immer wiederholten, abwärts gerichteten Intervall ausgeht, beruht letzten 
Endes die niederschmetternde Wirkung dieses ersten Satzes. 

Alle Versuche des Menschen, sich keuchend (z. B. Takt 33-43) empor
zuarbeiten, werden grausam zu Boden geschmettert (Takt 44-56), so 
daß an Stelle des 2. Themas triumphierend eine Übe rb i e tun g des 
Hauptmotivs einsetzen kann. Während dieses 

'~I'!, fy J J J I J 
nur mit einem Terzschritt arbeitet, haben wir jetzt 2 Quintenschritte ab
,wärts nacheinander. 

So setzt das Schicksal dem Menschen den fuß auf den Nacken: 

J J 
if ff if if 

und drückt ihn fest zu Boden (das ausgehaltene tiefe b), während der 
Mensch um Gnade bittet: 

stöhnend bis zum hohen b sich hinaufwindet, von dem er wieder hinab
gestoßen wird durch das Schicksal, das am Schluß des ersten Teiles als 
Triumphator dasteht. 

Als Gegel satz dazu (in den ersten 4 Takten des zweiten Teiles) der 
zu Boden gestreckte Mensch, dessen zwiespältigen Seelenzustand wir 
im folgenden Teile der Durchführung erleben. 

Soll er sich demütigen?: 

,~& y J J J I J I J\ (Abwärtsbewt;gung). 

Soll er sich auflehnen?: 

(Aufwärtsbewegung). 

Zwei Seelen wohnen) ach, in seiner Brust von Beethoven mit den ein
fachsten Mitteln gl e ich zeit i g aufgezeigt. Des zwiespältigen Menschen 
lacht höhnisch das Schicksal und tritt ihn mit seinen Quintenschritten 
zweimal erneut zu Boden. 

Als es ihm das dritte Mal diese grausamen fußtritte versetzt, wagt 
der Mensch, sich aufzulehnen. 

Ich deute mir wenigstens so die Stelle, deren Rhythmus schon vielen 
Musikern Kopfzerbrechen gemacht hat. Es ist bekannt, daß man bei der 
Zusammenfassung von je 4 Takten hier an eine Klippe, an eine Ver
schiebung des Schwerpunktes kommt. Eine solche Verschiebung ist bei 
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einem Denker wie Beethoven keine Spielerei, keine Willkür, sondern hat 
ihre inneren Gründe, dient einer bestimmten Absicht musikalischen Aus
drucks. 

Wer die Stelle mit unseren Augen betrachtet, d. h. auf die Be
weg u n g sr ich tun g achtet, wird erkennen, daß, nachdem zweimal der 
zweifache Quintenschritt des Schicksals erklungen war, bei der dritten 
Wiederholung dieses Motivs die zweite Quinte w,egbleibt. Eine 
allmähliche Auf w ä r t sb ewe gun g setzt ein, die sich aber allmählich 
mit einem 0 i m i n u end 0 verbindet. Der Mensch will dem Druck, den 
das Schicksal auf ihn ausübt, entgegenarbeiten, aber - die Kräfte ver
lassen ihn, so daß ihn das Schicksal wieder mit furchtbarer Gewalt zu 
Boden schmettern kann. ' 

Die Stelle gewinnt einen ganz ungeahnt dramatischen Charakter, wenn 
man die Verschiebung des Schwerpunktes deutlich betont und das Gleich
gewicht erst nach längerem Schwanken eintreten läßt. Ich akzentuiere 
die Stelle folgendermaßen: 

'~I'I, ffij f I L I_J I J I f I F I qJ I J I r I "F I ~J I ij@ I t I t I F ,1, &r I 
d. h. ich unterbreche erst zur Kennzeichnung der Auflehnung den vier
taktigell Rhythmus ganz auffällig durch den Akzent im fünften Takte 
dieses Beispiels, lasse den Oegenrhythmus noch einmal stark betonen, 
dann aber den neu e n Schwerpunkt die Oberhand gewinnen, um so die 
richtige Schwerpunktverteilung für die folgenden Takte zu gewinnen, 
in denen stets die obere Note den Schwerpunkt haben muß. 

Diese Stelle ist der Höhepunkt der Durchführung. Den Menschen, 
der sich emporarbeiten und vom Druck des Schicksals befreien wollte, 
verlassen die Kräfte, das Schicksal holt -.!U neuen Schlägen aus. Mit 
wahrhaft diabolischer Freude wird achtmal der. Schritt as-f wiederholt, 
bis die Reprise triumphierend einsetzt. 

Nur ein mattes Aufrichten in der Oboe, die mit ihrer Kadenz wieder 
erschöpft zurücksinkt, dann verläuft die Reprise wie der erste Teil. 

Die Koda setzt sieghaft mit einem festgehaltenen C ein. Es ist nicht 
mehr nötig, den Menschen niederzuschlagen, er liegt am Boden. Zwischen 
den beiden hohnlachenden Akkorden f-as-des und fis-a-c-es wirkt das 
im piano nach oben (f-as) gewendete Motiv wie ein schüchternes 
Emporheben des Kopfes, und man möchte fast versucht sein, bei dem 
folgenden, auch nach oben gerichteten c-es die Vorschrift pi a n 0 zu 
wiederholen, um dann desto wuchtiger die folgende Umbildung der zwei 
abwärts gerichteten Quintenschritte in zwei Terzenschritte g-es-f-d als 
erneute Schicksalsschläge herauszuholen, über die die erstenllnd zweiten 
Geigen in Achtelläufen aufseufzen. 

Die stärksten Anläufe, aus der Nacht sich emporzuringen, kommen 
aber erst jetzt mit dem Motiv 

--. ~., f'l~ 

F r I U I r t I F4 I F· r I C F lusw. 
sf sf sfi 

Doch immer wieder sinkt die Linie zurück, und die furchtbaren Schläge 
des Schicksals: g-es, f-d sausen noch einmal mit aller Wucht hernieder. 



Die schöne Linie (g-es, as-g, es-c), mit der gleich im Anfan~ des Satzes 
das Aufseufzen der Menschen unter dem Drucke des SchIcksals aus
gedrückt wurde, wird jetzt durch Fagott, Klarinette und Oboe noch 
besonders deutlich gemacht. Ein erschütterndes Bild der Ohnmacht gegen
über dem gewaltigen Schicksal, das am Schlusse noch einmal mit wuch
tigen Schlägen triumphiert. 

So wird in dem ganzen Satz einfach durch den Gegensatz von ab
wärts und aufwärts gerichteter Linienführung ein Schicksalsgemälde von 
ungeheurer Wirkung geschaffen. 

Daß der z w e i t e S atz in eine ganz andere Gefühlswelt führt, daran 
ist nicht nur der Gegensatz der Tonarten, der Eintritt des milden As-Dur
Klanges schuld, sondern in noch viel höherem Grade die umgekehrte, 
die auf w ä r t s ger ich t e teL i nie n f ü h run g. Der ganze Satz ist 
ein Bild der Hof f nun g, die nach Sternen blickt. Man zeichne sich 
einmal die Wellenlinie der ersten 7 Takte bis zu dem hohen es. Alles 
drängt darauf hin, und der letzte Anstieg as-c-es wird zur freudigen Ver
gewisserung der Hoffnung noch zweimal wiederholt, ehe die Linie zum 
as zurücksinkt. Denn der ganze Satz bringt noch keine Erfüllung, son
dern nur Hof f nun g. Es ist kein triumphierender Aufstieg bis zur 
Oktave des Grundtons, sondern ein gläubig vertrauender Aufschwung bis 
zur Quinte. 

Dieses Emporstreben beherrscht den ganzen Satz, dessen Grundstim
mungen Hoffen, Verzagen, feste Zuversicht sind. Mit wie verblüffend 
einfachen Mitteln Beethoven Seelengemälde entwirft, zeigen die Takte, 
in denen er diese drei Stimmungen unmittelbar aufeinanderfolgen läßt. 

i: ! J .. t::E3 e ~ r--, b~ ~ k. ,.-., i· ~ i WV n »lW Ir J~ll rJ Ir QfPC Cfl0 ~7I r Igar Ip 
p pp.lJ' 

In den ersten 4 Takten zarte Hoffnung, dann im pp banges Zagen und 
Fragen, ob sich die Hoffnung wohl erfüllen wird, endlich das Durch
ringen zu felsenfester Zuversicht. 

Aber auch in der folgenden strahlenden C-Dur-SteIIe geht die Linie 
nur bis zur Quinte. Die Zeit ist noch nicht erfüllt. 

Man verfolge in dem ganzen Satz das Aufwärtsstreben aIIer Linien; 
selbst die in Oktaven emporschlagenden oder in Tonleitern sich empor
schwingenden Es, die die einzelnen Variationen des Themas einleiten, 
dienen mit dazu, den Grundcharakter des Satzes, die Wendung der Seele 
nach oben, zu höheren Mächten zu verstärken. 

Wenn aber zuletzt in dem Piit mosso die Stimmung bereits über die 
Hoffnung hinaus zum Jubel übergehen will (die weitgeschwungenen, 
Linien der 1. Geigen und CeIli können gar nicht überschwengIich genug 
gespielt werden), wird ihr wieder auf der Quinte es halt geboten, und 
die Linie senkt sich in stiller Ergebung wieder hinab. Daß sich die Sehn
sucht dann über das es hinaus bis zum g schwingt, aber das as nicht 
erreicht, gibt diesen Takten: 



ihre ungeheure Wärme. Nur im piano wird endlich kurz vor dem Schlusse 
das hohe as als das Ziel gezeigt und dann im forte als das feme Gelobte 
Land gepriesen. 

Das letzte Wort behält das Motiv der sehnsüchtigen Hoffnung: as-c-es. 
Der d r i t t e S atz muß eine neue Spannung, eine Verzögerung der 

Lösung bringen. Der Hoffnung des zweiten Satzes treten die bösen 
Geister: Zweifel und furcht gegenüber. Sie kommen aus den dunklen 
Tiefen der mmschlichen Seele und überschleichen ihn, kriechen an ihm 
empor, umspinnen ihn mit ihren fangarmen, um ihn in ihre finsternis 
hinabzuziehen. Zum musikalischen Ausdruck solcher Seelenzustände dient 
das Hauptthema des Scherzos, 

?ör&! Jffrli Ir f lJ? I 
das vom fünften Takte ab verbunden wird mit der bangen frage: 

'~h,~ Yf Irr firm Ir * I 
pp 

Beide Bestandteile des Themas verfolgen nicht eine Richtung, sondern 
geh e n auf und ab, sc h w a n k e nun s ich e r hin und her. So ist 
auch in diesem Satze die Art der melodischen Linien
führung das, was den musikalischen Ausdruck bestimmt. 

furcht und Angst, die den Menschen überschlichen haben, dröhnen ihm 
nun wieder den nur etwas veränderten Rhythmus des siegreichen Schick
sals aus dem ersten Satze: 

'WS,! jJ jJ jJ I J. I jJ jJ J I J. I etc. 

ins Ohr. Einer Intervallfortschreitung bedarf es dabei nicht; der Mensch 
liegt ja noch am Boden (trotz der HoffnungssehnslIcht des zweiten Satzes), 
es braucht ihm nur die starre Gewalt des unerbittlichen, siegreichen 
Schicksals vor Augen gestellt zu werden. 

Die emporstürmenden Läufe und Schritte des fugatos in C-Dur (Trio
Teil) fasse ich als ersten großen Befreiungsversuch des Menschen aus 
den Banden des Schicksals auf; aus der Tiefe sucht er sich emporzu
arbeiten; er rüttelt an seinen Ketten: 

'lI F I F r r r F r I 
und sucht sie zu zerreißen. Aber sie lockern sich noch nicht, und bald 
versagt die Kraft. Ein letzter Versuch wird immer schwächer, ermattet 
sinkt er wieder zu Boden (letzte 12 Takte vor der Wiederkehr des Anfangs 
des Scherzos, im letzten Takte noch ein schwacher Versuch [as-g], sich 
zu erheben). 

furcht und Zweifel haben wieder Gewalt über ihn. Im Geisterhauch 
umtönt ihn das Hohnlachen des .schicksals, die unruhigen Linien der 
Eingangsmotive des Satzes umtanzen ihn, es wird Nacht um seinen Geist. 

Mit dem unheimlichen Klopfen des Schicksalsrhythmus überschleichen 
die Gespenster der furcht und des Zweifels noch einmal die in starrem 



Schrecken gebannte Seele und suchen sie mit ihren gräßlichen Fang
armen, die immer höher hinauflangen, ganz zu umklammern. 

Da geschieht das Wunder der Befreiung (die letzten 8 Takte des 
Scherzos, die zu jenen ewigen, unergründlichen, ureinfachen Rätseln ge
hören, von denen oben die Rede war). 

Das F i n ale ist das Gegenbild zum ersten Satz. Alle Linien gehen 
aufwärts, streben empor (mit einer Ausnahme). 

Wie ungeheuer wichtig die Bewegungsrichtung bei derartigen Kunst
werken ist, die nicht gewollt, sondern gemußt sind (die modernen Ex
pressionisten sollen nicht denken, daß· sie nach diesem Rezept nun 
Beethoven werden können !), zeige ein Beispiel. 

Man denke sich den Anfang des Finales so: 

- Aus! - Nun sehe man sich an, wie es bei Beethoven vom 4. Takte 
ab immer wieder aufwärts drängt, erst in aufwärtssteigenden Vierton
reihen, dann in emporschlagenden Sexten. 

Die vier Takte abwärtsgehende Viertonreihen bekommen durch die 
sforzati etwas Fortreißendes und dienen nur dazu, wieder das Ausgangs-c 
zu erreichen, von dem sich nun das Hörnerthema aufschwingen kann,: 

das dann Zur Dominante hinüberleitet ! 
Das emporsteigende Motiv 

4" _Ir tu t c1U Ir 
a 9 9 

wird zwar gleich umgekehrt und abwärts geführt, wird aber auch sofort 
mit einem aufwärts gerichteten Kontrapunkt verbunden: 

r Ir 
der in der Durchführung ganz außerordentliche Bedeutung gewinnt und 
zu einem Hauptträger der "Empor!"-Stimmung wird. 

Da kommt plötzlich, besonders spannend vorbereitet, an besonders 
wichtiger Stelle, zum Abschlusse des ersten Teils ein Motiv, das meine 
schöne Theorie von der Bewegungsrichtung der Finale-Motive umzuwerfen 
droht: 

JfP------------- . 
Sechsmal diese ausgesprochene Abwärtsbewegung ! Was soll so ein Motiv 
hier? - Bei modernen Komponisten, die meistens die innere Wahrhaftig
keit verlernt haben und sowohl in der Dissonanzenbehandlung wie in 
der Linienführung die verlogensten, ausdruckslosesten Phrasendrescher 
sind, die es gibt, dürfte man eine solche Frage nicht steHen. 



Bei einem Denker und Dichter wie Beethoven, bei dem jedes Motiv, 
jede Modulation etwas zu sagen hat, muß man den Versuch machen, 
dieses Rätsel zu lösen. 

Ich deute mir die Stelle so: Es ist ausgeschlossen, daß ein religiöser 
Mensch wie Beethoven bei dem Jubel über die Befreiung von dem 
Drucke eines übermächtigen Schicksals den 0 a n k an die Go t t h e i t 
vergißt. Ich fasse die Stelle, die ich vorschriftsmäßig in ausgesprochen
stern piano mit ganz zarten fp-Anfängen und in ruhigerem Zeitmaße 
spielen lasse, als dem ü ti g e s Ne i gen (daher die Abwärtsbewegung) 
vor der Gottheit auf und gebe dem folgenden Dankeshymnus, der das 
Thema im forte wiederholt, dadurch die nötige religiöse Feierlichkeit, 
daß ich alle Bläser, insbesondere das Blech, quasi legato in breitem Zeit
maße spielen lasse. 

So ist dieses einzige Motiv des ganzen Finales, das mit ausgesprochen
ster Absicht abwärts geführt ist, wohl im Sinne der religiösen Natur' 
Beethoyens in den aufwärts drängenden Siegesjubel des Finales ein
gefügt. 

Daß Beethoven die Durchführung, die im wesentlichen auf das auf
wärtsstrebende Motiv: 

2 F 1'[ r 
aufgebaut ist, auf einem Halbschlusse abbrechen läßt, gibt ihm die 
Möglichkeit, noch einmal die Erinnerung an die furchtbare Zeit der 
zweifelnden Furcht auftauchen zu lassen, die aber rasch gebannt wird. 

Die Reprise bringt ganz normal aUe die Motive wieder, auch das des 
Dankes an die Gottheit. 

Die Koda erweitert das zweite Hauptmotiv des Finales zu dem jubelnd 
aufwärts gerichteten: 

2., [TJ J F al?' 
und schließt, nachdem der Dank an die Gottheit in einer Weise, die den 
Schöpfer des Gloria-Satzes der Missa solemnis vorausahnen läßt, in 
dithyrambisch-ekstatischem Tempo wiederholt worden ist, mit dem zu 
immer höheren Höhen emporgeführten Hauptthema des Finales. 

So ist die Führung der melodischen Linien des Finales der des ersten 
Satzes gerade entgegengesetzt. Mit dem unendlich einfachen Mittel streng
ster Kons,equenz und Folgerichtigkeit der Linienführung baut Beethoven· 
die ganze C-MoII-Sinfonie zu einem einheitlichen, bis in die kleinsten 
Einzelheiten wahrhaftigen Kunstwerke von größter Spannung des Aus
drucks auf. 

OIIp b. --.:8 .... U8 Die I'oetisme Idee erweist sim als eine fördernde oder eine zerstörende 
ra ....... -&...... . Kraft, ie nam dem Einfluß, den ihr <ler schaffende Musiker einräumt. 
Während die \ orstellung des Hero schen, bei dem die Eroica komponierenden be e t h 0 v e n im Unter. 
bewußtsein wirkend, sich in der Gestaltung - im intuitiv gefundenen, yon außermusikalismen Vor. 
stellungen unbesmw~r,en Th~ma, wie in der thematismen Arbeit, die sim nam rein musikalischen Gesetzen 
vollzieht - nur mittelbar auswirkt, räumen Be r I i 0 z und R ich a r d S t rau ß der I'oetismen !rlee 
enlsmeidende EinWIrkung auf die musikalisme Gestaltung ein - kein Wunder, daß Fremdkörper das 
Gefüge der Mus k, dieser ihrem '*' esen nach immateriellen Kunst, sprengen, eine Vermengung un .... 
vercmbarer Elemente , eie unter der Einwirkung einer materialistismen Zeit in den plattesren , 
heute in steigendem Maße verabsmeuten Naturalismus ausmünden mußte. A DIES7ERWEG 
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AUSTRIACA 
Von Ernil Petscknig 

AUS OPER UND KONZERTSAAL 
Mehrere prominente Schneiderateliers vereinigten sich mit der Direktion des 

Operntheaters zu einer gemeinsamen Veranstaltung, derartig, daß jene für So
listen und Chor neue Kleidungsstücke herstellten, diese die ehemals höfischen 
Repräsentationsräume für einen Abend eröffnete, aus der früheren kaiserlichen 
Tafelkammer Tischgerät auf die Bühne bringen und überdies - das unwichtigste 
Ereignis des Abends - "La Traviata" aufführen ließ. Das Ganze hieß theätre 
pare, ging in Anwesenheit aller Leute vor sich, die in Wien Butter auf dem Kopfe 
haben, und sollte dazu dienen, die leeren Kassen des Operntheaters, in denen sich 
endlich die jahrelange Verwüstung des Repertoires auszuwirken beginnt, zu füllen. 
Ob die Schneider auf ihre Rechnung gekommen sind, ist vorläufig nicht festzu
stellen. für das Theater soll die Veranstaltung, die phantastische Einnahmen 
ebensolchen Ausgaben gegenüberstellte, mit einem kaum nennenswerten Plus ge
schlossen haben. 

Während im großen Hause eine Leblosigkeit herrscht, die mit Agonie ver
zweifelte Aehnlichkeit hat, gab es im intimen Raume des Redoutensaales eine ent
zückende Veranstaltung. Unter Leitung von Richard S t rau ß ging ein Abend 
"K las s i s ehe Si n g s pie I e" in Szene, der Mozarts "B ast i e nun d Ba
stienne", Pergoleses "La serva padrona" und Webers "Abu Hassan" 
brachte. In der wundervollen Architektur des Raumes, zwischen farbigen Gobelins, 
wirkten die drei kleinen Kostbarkeiten berückend. Den stärksten Erfolg erzielte 
Pergoleses Urkomödie, in deren Dienst die unfehlbare Wirkungskraft der Elisabeth 
Sc h u man n und Richard M a y I' S gestellt waren. H.]. Holz 

Endlich bekam man dank der Initiative des Generalsekretärs des Konzerthauses, 
Herrn Dr. Hugo Botstibel', auch hier in Wien etwas von der Händel
Renaissance-Bewegung zu spüren, und zwar wurde von demselben das 
Schäferspiel "Acis und Galathea" in eigenartiger Weise also inszeniert, daß die 
Hauptpersonen innerhalb einer auf dem Podium des großen Saales errichteten 
Miniaturbühne die mythologische Handlung agierten, während der - unkostü
mierte - Chor der Hirten und Hirtinnen rechts und links davon postiert (seine 
geplante Unsichtbarmachung mußte aus technischen Gründen unterbleiben), die 
ihm nach dem Vorbilde der attischen Tragödie in den Mund gelegten Schilde
rungen und Betrachtungen konzertmäßig absang. Als dessen Repräsentanten am 
Theater tanzten einige von Ellen Tel s im Sinne der modernen rhythmischen 
Gymnastik gebildete Paare, entsprechend gewandet, mit entsprechenden Gebärden 
und Gruppierungen. Die gesanglich und (wegen der Ausdehnung der Arien mit 
ihren Vor-, Zwischen-, Nachspielen) auch darstellerisch nicht leichten Aufgaben 
des reizenden Stückes wurden von den Solisten }oy Mac Ar den (Galathea), 
A.. Wilde (Acis), Marjorie Perkins (Darnon), E. Erhard (Polyphem) mit 
Sicherheit und galantem Geschmacke gelöst. Wie n e r Si n g a k ade m i e und 
Sinfonieorchester taten unter P. v. Klenau stilvoll mit, und so hatte man 
nicht bloß den Eindruck, einen zweistündigen aparten kunstgeschichtlichen An
schauungsunterricht genossen zu haben, sondern empfand auch dankbar die köst
liche seelische Entspannung, weIche von der Musik jener Epoche, die - ach! -
so viel Zeit hatte und das Leben bis in seine letzten finessen durchzukosten ver
stand, ausgeht. Worin wohl die instinktive Hauptursache für die so erfolgreiche 
Neuinthronisation des gewaltigen HalIeschen Meisters in unseren aufgeregten 
Tagen liegen mag: les extremes se touchent, bzw. "Wunscherfüllung" gemäß 
der psychanalytischen Lehre. 

Was die Musikaufführungen anbelangt, so wird in der Tagespresse schon offen 
von einem "Konzertkrach" gesprochen. Die flauheit der Börse als folge der 
allgemeinen wirtschaftlichen Depression, die trotz der famosen "Sanierung" stets 
steigende Teuerung und die eine weitere Einkommensschmälerung bedeutenden 
Massenpensionierungen gerade in den kunstfreundlichsten Bevölkerungsschichten 
brachten es dahin, daß die Solistenabende mindestens zu 90 0/ 0 leere Säle auf
weisen, und bei Orchesterveranstaltungen sind die Kosten derart hoch, daß ein 
Reinerträgnis nur in seltenen fällen zu erwarten ist. Weniger wäre da mehr und 



eine Vorzensur der sich aufs Podium Drängenden eine heilsame Neueinrichtung, 
d~mit Besucher nicht Gefahr laufen, für ihr gute.s Sield minderwertige Dar
bietungen vorgesetzt zu erhalten. Sub specie aetermtatIs betrachtet, mutet einen 
dies~r Betrieb, diese ewige anregungslose. Wiederkehr der glei~h~n pa~r Ge~angs-, 
Klavler- und Violinstücke furchtbar komisch an, und nur sparhch sllld die Mo
mente, wo man das vergebliche heiße ~em.ühen des normalen Mitt~lgutes und 
Untermittelgutes, die eigentliche Sinnlosigkeit besagten Tun und Treibens über
haupt im Anhören einer besonderen Leistung vergißt. Dies war der Fall bei der 
Holländerin Co va n Ge uns, einer nach Charakter und Schulung der Stimme 
wie Vortragsweise ins Sopranistische. tra~sp~>ni~rten Julia Culp, die gleich b.~i 
ihrem Debüt das hiesige PublIkum mit altItahemschen, deutschen und neufranzo
sischen Liedern enthusiasmierte. 

Weniger vermochte des bekannten ungarischen Geigenvirtuosen und Kompo
nisten Eugen Hub a y für Wien neues abendfüllendes Chorwerk "V i t a nu 0 v a" 
(nach Dante) zu erwärmen, das in dem Maße äußere Mittel heranzieht, als es 
ihm an zwingenden seelischen Qualitäten gebricht. Ich weiß nicht, wann es ent
stand, geschrieben könnte es jedoch bereits vor 50 und mehr Jahren sein, so un
originell, verblaßt hörte es sich an, trotzdem der sympathische Autor selbst als 
Dirigent für sein Geisteskind eintrat. Gleichfalls aus Budapest kommend, brachte 
Bernh. Ti t tel für das Requiem von Verdi 4 just dieser Schöpfung höchst not
wendige, ausgezeichnete, wunderbar zusammenklingende Stimmen (die Damen 
Medek und Marschalko, die Herren Szekelyhidy und Szende) von der dortigen 
Kgl. Oper mit. Wirkung und Erfolg waren demgemäß stark. L. Re ich w ein 
wiederum leitete im Gesellschaftskonzert auswendig Berlioz' imposante, wenn auch 
kompositorisch leider nicht in allen Teilen ausgeglichene große Totenmesse mit be
trächtlichem Schwung. Nur die Massierung der in der Partitur geforderten vier 
verschiedenenorts aufzustellenden Blasorchester des "Tuba mirum" auf einem 
Platze unterband nicht allein die dramatische Wirkung dieses Höhepunktes, sondern 
deckte auch völlig das gleichzeitige Solo der Chorbässe. Man sollte nicht klüger 
sein wollen als der geistreiche Franzose, der genau wußte, warum er etwas so 
und nicht anders verlangte. Trotz der vorhin gekennzeichneten tristen Verhält
nisse lassen es sich vermögende ausländische Dirigenten nicht nehmen, den 
Wienern etwas vorzuspielen und das Urteil der hauptstädtischen Kritik über ihre 
Fähigkeiten einzuholen. So Dr. S. Rum s chi s k y, dem man eine zweiabendliche 
nachträgliche Gedächtnisfeier zu Tschaikowskys 30. Todestag danken durfte, die 
u. a. mit fast verschollenen Werken wie: der "Manfred-Sinfonie", der sinfonischen 
Dichtung "Francesca da Rimini" und einem interessanten Variationensatz aus der 
3. Orchestersuite bekannt machte. Solisten waren Prof. J. Iss e r li s (B-Moll
Klavierkonzert) und H. Go t t e s man n (Violinkonzert), die beide als bloße Tech
niker mich nicht voll befriedigen konnten. F. Wall er, über den großen Teich 
hergekommen, brachte an Novitäten Vaughan Williams' Fantasie über ein Thema 
von Tallis, eine Art melancholischer Rhapsodie von ansprechendem Gehalt, 
welche die Möglichkeiten eines Doppelstreichorchesters gut auszunutzen weiß, und 
eine durchaus im Banne Debussys stehende, thematisch nichtige, formal verfehlte 
Habanera von Louis Aubert. Die Wiedergabe von Tschaikowskys V, Mahlers IV 
und Skrjabins konstruiertem Poeme de I'Extase verriet außer einem gewissen 
Temperament keine besonders individuellen Züge - übrigens auch schwer zu 
verlangen bei einer einzigen zur Verfügung stehenden Probe. Sm eta n a s 
100. Wie gen fes t wirft seine Lichter bereits voraus. O. Ne d baI besuchte wieder 
einmal die Stätte früherer langjähriger Wirksamkeit, um mit ungeschmälerter Im
pulsivität seines großen Landsmanns musikgesättigten Zyklus "Mein Vaterland" 
zu neuem Siege zu führen, und das bö h m i s c h e S t r e ich qua r t e t t widmete 
sich den beiden Quatuors desselben Komponisten, ferner einer eigenartigen 
Kammermusikschöpfung W. J i ra k s und Werken von Dvorak, Schubert, Ravel 
mit der an ihm längst bekannten Leidenschaftlichkeit und Virtuosität. Bei R 0 s e 
aber wurde E. W. Kor n goi d s neues Quartett in A-Dur aus der Taufe gehoben, 
in dem der melodiöse langsame Satz und ein heiter gestimmtes lebhaftes "Inter
mezzo" (zur Wiederholung begehrt) die Höhepunkte bedeuten: unzergrübeltes, 
frohgemut von Lenz und Liebe kündendes Musizieren. Produktionen verschie
dener Triovereinigungen, Violin- und Cellosonatenabende gehören auch noch zu 
den prominenteren Vorkommnissen des abgelaufenen Monats, während ich an
gesichts der Legion sonstiger um Beifall bUhlender Männlein und Weiblein - wer 
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kennt die Völker, nennt die Namen, die alle hier zusammenkamen? - bedingungs
los die Feder strecke. E. P. 

TANZ 
Nach einer fast zweimonatigen, sehr erwünschten Ruhepause geht es mit den 

Tanzvorführungen wieder los. In dem neuen Saal der alten Hofburg i.eigte sich 
zum ersten Male die Traumtänzerin Hel g a. (Traumtänzerinnen sind Damen, die 
einen so aufregenden Schlaf haben, daß sie sich in den Zwischenpausen davon 
- ausschlafen müssen.) Helga hat einige ausdrucksvolle und ursprüngliche Be
wegungen und ist für jeden Fall eine gute - Schauspielerin. Ob sie wirklich im 
Träumen tanzt? Wenn nicht, müßte die sensationstüchtige Reklame, falls aber 
ja, ihr erst recht das Auftreten verboten werden. Sie gehörte auf eine Nerven
klinik gebracht, denn man sieht hinter den Kulissen auf die Bedauernswerte eine 
schreckliche Tragödie lauern... In der Sezession tanzte Mura Z i per 0 w i t s eh, 
bekannt und geschätzt durch ihre Mitwirkung bei de!1 Abenden der Ellen Tels. 
Immerhin ist deutlich zu bemerken, daß das Bemühen (in Wirklichkeit müßte es 
ohne Bemühen geschehen) neue Gefühle zu .gestalten, nicht so recht gelingen 
will. Ein besonderes Kennzeichen ist das unentwegte Festhalten an symmetrischen 
Tanzornamenten, die das deutliche Merkmal der verflossenen Periode sind. Auch 
gewisse Themen sind so beliebt, daß die verehrten Damen nicht an ihnen vorbei
können und sich einbilden, wieder etwas, natürlich etwas Neues daraus hervor
holen zu müssen. Zu diesen Themen gehört der berühmte "sterbende Schwan", 
von dem ich schon vor Jahren behauptete, daß er absolut nicht krepieren will. 
Auch Ziperowitsch ließ den trippelnden Schwan auferstehen, ein paar Tage später 
Emilia Ni r sc h y im Konzerthaus. Diese Emilia kommt aus Budapest, und was 
sie zeigt, ist für ein Tingitangl schon zu schlecht. Ihre Armut und Herab
gekommenheit des Ausdrucks berechtigt sie zum Eintritt in ein Pfründnerheim 
für Kunstinvalide. Die Kapelle Kar! Klein machte dazu eine Musik, die ganz und 
gar ebenbürtig war. - Am selben Abend war das Debüt der zwölf jährigen Vilma 
D e gis ehe r. Obwohl ich kein Freund von tänzerischer Kinderkunst bin, fand ich 
die kleine Vilma gegenüber all den andern Darbietungen erfrischend durch die 
natürliche Freude am eigenen Schwung. Es ist auch vieles von ihr aus eigener 
Wurzel, nicht eingelernt oder ausgeborgt. Erich MeHer war ihr vortrefflicher 
Begleiter. L. W. Rochowanski 

DAS OBERÖSTERREICHISCHE MUSIKLEBEN UND SEINE 
PROD UKTIVEN KRÄFTE 

Prä lud i u m. Das Landl Oberösterreich war - geschichtlich nachweisbar -
von jeher ein musikfrohes und -produktives. Ich verweise nur auf die Lambacher 
und Mondseer Liederhandschriften. Am Ende des 15. Jahrhunderts wurde im ober
österreichischen Meran, Aschach a. D., Leonhard Per n i n ger geboren, der als 
Tonsetzer einen hervorragenden Ruf genoß. Vier Bände seiner Motetten sind 
musikalische Raritäten. Im 17. und 18. Jahrhundert bildeten sich außer dem Adel 
eigene Kapellen aus allen Ständen. In Linz zählte man 1837 "beinahe 200 Men
schen, sowohl vom Militär als Zivil, die sich auf Kosten des Turnermeisters (Stadt
musikdirektor) teils ganz, teils halb von Musik nälfrten". Aus der Feder des 
letzten Turnermeisters von Linz, Franz Xaver GI ö g gl (1764-1839), wissen wir, 
daß damals bereits Gesellschaftskonzerte eingeführt wurden, daß eine Musik
schule, eine Musikalienleihbibliothek, eine Musikzeitung in Linz bestand. Glöggls 
Instrumentensammlung (43 Stück), 30 Autographen, 70 Künstlerporträte kaufte, 
nebenbei bemerkt, 1824 die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Tatsache ist 
ferner, daß bereits 1783 eine Musikgesellschaft in Llnz bestanden hat, denn Mo
zar t, der als Jungvermählter auf der Rückreise von Salzburg nach Wien in dem 
genannten Jahre in Linz Aufenthalt nahm, schrieb hier seine Linzer Sinfonie 
(K. V. 425, dem Grafen Thun gewidmet, oder K. V. 444 in G-Dur, vermutlich 
gleichfalls in Linz entstanden). Auch Be e t h 0 v e n weilte wiederholt in den 
Mauern der Stadt (sein Bruder war Besitzer der Wasserapotheke) und vollendete 
in Linz 1812 die achte Sinfonie. Sc hub e rt hielt 1819 seinen ersten Einzug in 
diese Stadt, verkehrte bei Ottenwalts, bei Spauns und durchwanderte mit dem aus 
Steyr gebürtigen Sänger V 0 g I, also einem Oberösterreicher, einige Jahre später 
das Land. Schubert und Vogl wurden 1822 zu Ehrenmitgliedern des Linzer Musik
vereines ernannt. Der größte heimatliche Musiker, Anton Bruckner, hat (außer 



seinem f.rühe~en Studienaufenthalte) 1855-1868 in Linz g~lebt und daselbst s<;ine 
ersten smfOllischen Arbeiten sowie die bedeutendsten KIrchenwerke geschaffen. 
Altmeister K i e n z I ist ein Sohn des Landes, ebenso Josef Re i t e r. 

T h e m a. Das heutiae Oberösterreich zählt etwa eineinhalb Dutzend Kompo
n~sten, im landläufigen "'Sinne gesprochen. D!lvon entfallen. nahezu die. Hälfte .. auf 
Lled- und Chorkomponisten. Von den restlIchen MUSikalIsch-Produktiven waren 
nach der Schumannschen Haus- und Lebensregel: "Alles Modische wird wieder 
unmodisch" dann noch weitere Abstriche zu machen, haust doch die unnachsicht
lich Gold- und Wertprobe leistende "Geschichte", der Vergangenheitsgraduierer 
des Gegenwärtigen, auf allen Kunstgebieten mit unbestechlicher Autorität. 

Für uns, auf klassischer Basis Modern-Orientierte, gilt der Grundsatz: trotz 
Formenerweiterung und Klangfarbenbereicherung in der Musik von einer Neu
arbeit Ästhetik, Schönheit, eine gesunde musikalische Weltanschauung zu fordern. 
An der Spitze des jüngsten oberösterreichischen Musikschaffens marschiert Hans 
David. Sein kurzer Lebensabriß: geboren 30. November 1895 zu Eferding, war 
er 1906-1909 Sängerknabe in St. Florian. Seine Gymnasialstudien absolvierte er 
in Kremsmünster. Daneben bereicherte er sein Musikwissen durch autodidakti
schen Fleiß. 1920 bezog er die Wien er Musikakademie, war Kompositionsschüler 
von M a r x und inskribierte sich für Kunstphilosophie und Ästhetik an der Uni
versität (Lach). Als Instrumentalfach wählte er sich die Orgel (bei Weitmann). 
Im öffentlichen Musikleben betätigte er sich im letzten Jahr als Leiter der Kunst
stelle in Linz. An Werken schrieb David bisher über 100 Lieder, 20 Chöre, 
2 Streichquartette. Obwohl von diesen schon manches aufgeführt wurde, zählt 
er es nicht. "Erst das Schaffen," so äußert sich der vielseitige Komponist, "der 
verflossenen zwei Jahre stelle ich zur Diskussion: Klavierfugen, eine Motette für 
Knabenchor, gemischten Chor und Orgel ,Ich will dich lieben, meine Stärke', 
meine erste Sinfonie für großes Orchester ,Media vita in morte sumus (auf
geführt 6. Mai 1923 in Linz) - die bereits auch von anderen Städten angenommen 
wurde - und meine 2. Sinfonie für Kammerorchester (die Partitur wurde im 
September 1923 vollendet). Gegenwärtig arbeite ich eine ,Tripelfuge und Passa
caglia' für Orchester und die Musik zum Märchen ,Der Fischer und sine Fru' 
für das erste Berliner Puppenspiel." Bezüglich der Einstellung auf die klassische 
und moderne Musik bekennt David: "Ich fange an bei Bach und schließe mit 
Bach. Meines Erachtens gibt es nur zwei wirklich problematische Musiker: der 
eine Bach, der andere Bruckner; alle andern sind irgendwie erklärlich. Mit Oper 
und Drama befasse ich mich nur gelegentlich, da mir der ,Sinn' dafür voIl
kommen fehlt. Ich bin weder Schönbergianer noch Schrekeranhänger. Schönberg 
verehre ich, wenngleich sein Stil gegen meinen Geschmack geht; er ist zu sub
jektiv-komplex, ein Harmoniker ohne die äquivalente Polyphonie. Meine Musik 
ist meist nicht atonal, nur sehr stark dissonierend; Dreiklänge sind für mich 
Dissonanzen innerhalb des Geschehens. Satztechnisch meist sehr kompliziert, in 
der Form jedenfalls ganz klar, orchestertechnisch aufreizend und greIl; der ganzen 
Haltung nach sadistisch. Das begründet sich in der ,Erziehung' und in der Welt
anschauung." Davids 1. Sinfonie hat in Linz Staub aufgewirbelt. Die nur die 
Altklassiker, durch oftmalige Vorführung auch noch Liszt und Bruckner gelten 
lassen, glaubten, der leibhaftige Satan treibe in dieser Arbeit seinen Spuk. Es 
ist richtig: man muß schon starkgebeizte neumoderne Musik wiederholt gehört 
haben, um Davids Musikpsyche zu verstehen, zu werten. Ich habe den Eferdinger 
Lehrer als Schreker Oberösterreichs bezeichnet. Der Komponist sagt: 
"Diese Sinfonie ist nicht programmatisch, noch will sie es sein; sie beschreibt' I 
weder, noch schildert sie: sie ist selber ein vom Tod umfangenes Leben, be
schenkt mit aIlen Akzenten der Freude, Trauer und Leidenschaft. Sie ,beginnt' 
nicht, sie musiziert sich gleichsam erst in die Musik hinein, hat ihren Morgen, 
Mittag und Abend ~ wir sind Zeugen ihrer Geburt und Zeugen ihres langen, 
furchtbaren Sterbens." Der Leser wird nun "beiläufig" ahnen, was der Autor 
ausdrücken bzw. nicht ausdrücken wollte, was die Sinfonie sein will, sein möchte. 
Gewiß ist dieses Musizieren nicht jedermanns Geschmack, es stoßen sich viele 
an der allzu großen Freizügigkeit der Tonalität, der klanglichen Art des über-, 
In- und Nebeheinanderlegens der Motive. Tatsache ist: es steckt in dieser Musik 
eine eruptiv wirkende, überschäumende Kraft und eine wie von Glühhitze an
gefachte Klangphantastik; auch thematisches Können ist nicht zu leugnen. Wenn 
die ineinandergeschobenen Klangkomplexe und Themenspiralen sich lösen, in 
geruhsam harmonische Bahnen gestreckt werden, sich abdämpfen, fühlt man den 
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guten Kern und auch Seelenzuckungen des Musikers. Es höhnt und spottet in 
seinem Orchester, wehklagt und .schrei~ tierisc~ u~d ~enschH~h aus d<;m orgiasti
schen Hexenklangkessel . .. Davld behndet sich 111 e111er Garungspenode seines 
Schaffens, der hoffentlich nun die Klärung folgt. Noch steht er heute mit seinem 
Schaffen ziemlich allein. Die Kunststelle und Freunde beginnen aber dafür zu 
werben. (Ein 2. Artikel folgt.) Franz Gräflinger, Linz 

PERSONALIEN 
Über den Tod Alfred G r ü n f eId s, dieser spezifisch wienerisch-volkstümlichen 

Künstlergestalt, ist schon in der letzten Nummer dieses Blattes kurz berichtet 
worden. Schüler Kullaks, gefördert von Liszt, unternahm er in jüngeren Jahren 
ausgedehnte. erfolgreiche Konzertreisen und war noch bis zuletzt aktiv am hiesigen 
Musiklcben beteiligt. Dem Gewaltigen, Abgründigen war seine Natur weniger 
zugänglich als dem Anmutigen, Süßen, Leichtbeschwingten, weshalb er der ge
borene Interpret Mozarts, Schuberts, Joh. Strauß' war, die er mit unvergleich
licher Delikatesse in Anschlag und Rhythmus zu Gehör brachte. In solcher Hin
sicht waren seine Abende stets ein erlesener Ohrenschmaus. Nun ist auch dieser 
Apolliniker unter den Klaviervirtuosen, der zudem als Komponist ansprechender 
Stücke für sein Instrument wie heiterer Werke für die Singbühne Beachtung fand, 
dahin, und die Legende mag fortan über ihn ihre anekdotischen fäden spinnen. 

Mehrere Tage nach ihm erlosch ein anderer Stern am österreichischen Kunst
himmel, der, wenn auch bereits seit einigen Jahren am westlichen Horizonte des 
Musikgeschehens stehend, doch in der Erinnerung aller derer, welche die große 
Zeit der Wiener Hofoper unter W. Jahn und G. Mahler mitzuerleben das Glück 
hatten, noch immer hell leuchtet: f ritz Sc h r öd t er, der lebfrische Sänger und 
Darsteller köstlicher Lehrbuben (sein David in den "Meistersingern" war vor
bildlich), Naturburschen und Schwerenöter, nicht minder bedeutend aber auch in 
tragischen Partien wie Manrico, Don Jose, Lenski usw. Geboren 1855 zu Leipzig, 
wirkte er anfangs als Operettentenor in verschiedenen Städten, bis er endlich an 
das kaiserliche Institut nach Wien engagiert wurde, woselbst er sich derart akkli
matisierte, daß bei ihm niemand mehr auf die nördlichere Abkunft geraten hätte. 
Er gehörte mehr als 25 Jahre dem Hoftheater an, wurde zu seinem Ehren
mitgliede ernannt und ging 1915 in den Ruhestand. Die Kriegs- und Umsturz
zeit beeinträchtigte ihm bedauerlicherweise -- wie so vielen, vielen andern - den 
Lebensherbst, und ein Herzleiden endete unvermutet seine Bahn. Ehre seinem 
Angedenken! E. P. 

GLOSSE 
Mangels künstlerischer Sensationen gibt es im Operntheater seit einigen Mo

naten eine Affäre, in deren Mittelpunkt der Direktionssekretär Karl Li 0 n steht. 
Im vergangenen Herbste wurde durch eine Interpellation im Nationalrate und 
eine Erklärung des Bühnenvereins festgestellt, daß Herr Lion, dessen Allgewalt 
im I-Iause allen Interessierten bekannt war und der im vergangenen Jahre, als 
bei d e Direktoren monatelang auf Tourneen sich befanden, auch offiziell das 
Haus leitete, Verwaltungs rat einer Wiener Konzertdirektion und Gesellschafter 
der Theateragentur Frankfurter sei. 

Zugleich veröffentlichte in einem Wiener Blatte Richard Specht einen Artikel, 
der mit der Wirksamkeit des Herrn Lion sich beschäftigte und diesen bewog, die 
Ehrenbeleidigungsklage gegen Specht einzureichen. Zugleich trat Herr Lion 
einen längeren Urlaub an. 

Zur Klärung der Situation ist in den letzten Tagen etwas zusammengetreten, 
was als Schiedsgericht bezeichnet wurde, während die beiden zugezogenen Ver
treter des Opern-Betriebsrates diesen Charakter der Zusammenkunft bestreiten 
und ihr lediglich die Eigenschaft einer von Richard Strauß zum Zwecke eigener 
Information einberufenen geselligen Veranstaltung zuerkennen wollen. Gegen
wärtig ist die Kriegslage derart, daß auf der einen Seite Richard Strauß be
hauptet, daß Herr Lion vollkommen gerechtfertigt sei, auf der andern Seite der 
Bühnenverein erklärt, es seien die Hauptzeugen nicht vernommen und überdies 
die Vorlage relevanter Dokumente von der Direktion verweigert worden. Klärung 
der ganzen Situation dürfte wohl erst die demnächst zur Verhandlung kommende 
Klage bringen. Hoffentlich erfährt der Bürger der Republik dann endlich offiziell, 
was in dem von seinen Steuergeldern erhaltenen Hause geschieht. H. 
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Wi der den U n gei s tin der Mus i k 
Vo n Dr. Ru do/f Steg/ie k. Hannover 

Man muß es dem alten friedrich Theodor Vischer leider heute noch glauben: 
die Musik sei diejenige Kunst die am wenigsten zwinge, die Gedanken zu
sammenzuhalten, und gerade de'shalb sei die Me.hrzahl musikalisch. W.?rüber d~r 
Gebildete sich sonst zum al in anderen KunstdIllgen hoch erhaben fuhlt, damit 
pflegen sich die meisten bei der Musik zu begnügen, ja gerade zu vergnügen: 
mit einem lauwarmen, gefühlv<?llen. Hindäm~ern,. also. mit einer .besonder~n, zwar 
durchaus gesellschaftsfähigen, Ja eilles gewissen Ideahschen Schimmers mcht ent
behrenden aber immerhin doch einer form des im übrigen weit weniger an
gesehenen' Geisteszustands des "Dösens". 

Kein Wunder, da sich nun endlich die Stimmen mehren, die das Erniedrigende 
dieses Musikbetriebes bloßsteIlen, daß angesichts der Größe der Verirrung nach 
der einen Seite das Pendel nun leicht allzu weit nach der Gegenseite ausschlägt, 
besonders dann, wenn nicht ursprüngliche musikalische Empfindung der führer 
ist. Da gerät dann etwa ein solcher radikaler Pendelschlag vor lauter Abkehr 
von vernunftloser Musikmacherei so weit in die reinen Vernunftgefilde der Ma
thematik hinüber, daß die Vernunft zum Unsinn wird und von der Musik nichts 
als ein jämmerliches zerhacktes Gerippe übrigbleibt - die Leser dieser Zeit
schrift wissen Bescheid über das Bach-Buch Wilhelm Werkers, dieses groteske 
Denkmal von Hilflosigkeit und Unverfrorenheit in musikalischen Dingen. 

Als ein im Grunde nicht weniger radikaler, doch von einem klaren, aus
geprägten Kulturbewußtsein zeugender und in ganz andere Gegenden gelenkter 
Gegenschlag des Pendels erscheint ein BucQ,das den vielversprechenden Titel 
führt "Das Schicksal der Musik von der Antike bis zur Gegenwart". Zwei Ver
fasser teilen sich darein: Erich Wolff geht dem Verhältnis von Wort und Ton 
nach, earl Petersen dem "Gesetz der Musik" *). jenes Buch Werkers versetzte in 
das bedrückend enge Gehäuse einer Rechenmaschine; hier öffnet sich über
raschend ein weiter Horizont: Von den Tagen Homers bis zu den Nächten 
Arnold Schönbergs spannt er sich aus, über jahrhunderte und jahrtausende gleitet 
der Blick im fluge, ja es ist wirklich ein GI e i t flug von der überragenden Höhe 
des altgriechischen Parnaß über die Hligellandschaft des Mittelalters, über die 
Niederung der neuen Zeit bis hinab in den Orkus der Gegenwart; die Musik, 
die einst, der Dichtung Homers entsprungen, in reiner monodischer Ausprägung 
des musikalischen Melos als Kundgebung höchster Höhe und Reinheit alt
griechischen Lebens erschien, verunreinigt dann im Mittelalter schon durch den 
barbarischen Einbruch der Mehrstimmigkeit, erst recht späterhin durch die "Har
monie" der Neuzeit, ist nun in völlige Anarchie versunken - so sehen es Wolff 
und Petersen. 

Welch Schauspiel! Ein befreiendes Gefühl für den Musiker, hier einmal sein 
Lebenselement nicht aus der Karpfenperspektive, sondern mit den Augen eines 
hoch darüberhinfliegenden Geistes zu sehen. Ein befreiendes Gefühl - und doch 
zugleich ein niederdrückendes. Wohl wird hier gesprochen gegen die Ver
sklavung der Musik durch Ungeist. Aber wird dafür nicht die andere Ver
sklavung durch das Wort gepredigt? Prägt sich das nicht außer im Ideengang 
des Buches schon in der ganzen Art seiner "Schreibe" aus? So daß man sich 
fast beruhigen möchte: Welch Schauspiel! Aber - Gott sei Dank! - ein Wort-
spiel nur!? . 

Denn dies ist mit Worten eines der Verfasser selbst das Grunderlebnis des 
Buches: "Wohl aber könnte es sein, daß das Dröhnen des Orchesters oder die 
Klagen der Violine uns darum nicht mehr im Innersten rühren, weil wir ihre 
Gewalt durch ein anderes Mittel wesenhafter erfahren: dies ist das Wort. In 
der dichterisch gestalteten Sprache wird uns die Einheit von Mensch und All 
gegenwärtig und erscheint darum auf aUen Stufen des sinnlich wandelbaren 
Lebens, da aUe am Worte teilhaben, während sie in der Musik auf die ganz un
leiblichen Zustände persönlicher Entrücktheit beschränkt blieb." Also sind die 
Verfasser gar nicht Klangmenschen - Menschen mit einer musikalischen Zirbel
drüse, sondern Wortmenschen. Und so hat ihnen die Musik überhaupt keinen 
Eigenwert, weil ihnen alles Musikalische nur aus dem Wort abgeleitet ist: Aus 

*) Wolff-Petersen, Das Schicksal der Musik von der Antike zur Gegenwart. Breslau 1923, 
Verlag Ferdinand Hirt. 
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dem Worte komme der Stimmflug (übrigens eine wundervoJIe Verdeutschuno 
von "Melos"!) - obwohl jedes laJIende Kind ei!! K~onzeuge gegel! diese Theorie~ 
ist; aus dem Wort, nämlich aus der Hochtomgkelt der germamschen Sprachen 
sei der taktierende Rhythmus er~vachs.en - obwoh.1 d?ch schlie~lich Her~schlag, 
Atem, Gang. Arbeitsbewegung, die Neigung zur Zeltghederung uberhaupt In weit 
besser becrründetem Verdacht stehen, das Dasein des Taktrhvthmus verschuldet 
zu haben;'"' ja selbst die orchestis~he,. tanzmäßige Bewegl!ng se.i an die Quantitäten 
des erklingenden Wortes ursprunghch gebunden - em Zeichen, daß das ver
hirnte Wort auch das Körpergefühl der Verfasser überwuchert hat, ganz anders 
als bei ihren altgriechischen Vorbildern! Und so ist noch manchesmal in diesem 
Buche Erscheinungen, die lediglich verschwistert sind, aus gleichem, seelischem 
Grunde erwachsen, ein Vater- beziehentlich Kindschaftsverhältnis angedichtet. 

Welche besondere Färbung der Fetischismus des Wortes hier hat, mag man 
an dem Dichtervorbild der Verfasser ermessen: "Dein zauber brach da blaue 
flüge wehten vom grabesgrünen und vom sichern heile", "Nun probt nach sinn
und klangnetz zum gestirnt das größre wunderwerk der endlichkeit" - diese 
Verse Stefan Georges sind die Vorsprüche der beiden Teile des Buchs. Dies 
also ist das Wort, an dem "aJIe Stufen des Lebens teilhaben" im Gegensatz zur 
Musik, in der "die Einheit von Mensch und All auf die ganz unleiblichen Zu
stände persönlicher Entrücktheit beschränkt" bleibt! Gewiß ist dies letzte in 
zunehmendem Maße ein Kennzeichen der Kunstmusik des letzten jahrhunderts 
gewesen, deren Kehrseite naturgemäß eine immer mehr allzu gemein gemachte, 
entgeistete, vertierte Musik der Masse war (Operette, Modetänze). Aber - ist 
es der Dichtung in diesem Zeitraum anders ergangen? Gehören nicht gerade 
Verse wie jene Leitsprüche zu einer Kunst, die man nur "in ganz unleiblichen 
Zuständen persönlicher Entrücktheit" zu erfassen hoffen darf? " 

Und so wäre denn jener verführerische Horizont nicht von Wanderern auf 
freier Höhe, sondern aus dem Fenster einer abseitigen Literatenstube ge
wonnen? Und der Kampf des Buches gegen das Ergebnis der europäischen 
Musikentwicklung wäre nicht Notwehr mus i kai i s c her Geister gegen Boden
losigkeit und Oberflächlichkeit gegenwärtigen Musikbetriebes, sondern Notwehr 
eines li t e rar i s c h e n Ästhetenkreises gegen freie Entfaltung der Musik über
haupt? Zu beträchtlichem Teil gewiß. So geschieht es denn, daß, aus Mangel 
ursprünglich musikalischer Empfindung, für das Schicksal, den Gebrauch der 
Musik im Grunde nicht die Gebrauchenden verantwortlich gemacht werden, son
dern das Gebrauchte, die Musik selbst, und daß schließlich eine Entmündigung 
der Musik gefordert wird, statt einer Entmündigung etwa irrender Musikpfleger. 

Dennoch sollten gerade auch unliterarisch-musikalische Menschen an diesem 
Buche nicht vorübergehen. Hier könnten sie eine ihnen nicht undienliche Er
gänzung finden. Es wird nur sehr wenige unter ihnen geben, die sich den 
Lebensgang ihrer Kunst mit solcher Hingabe und solchen Verstandeskräften deut
lich zu machen versucht haben wie die Verfasser dieses Buchs. Folglich wird es 
auch nur sehr wenige Musiker geben, die ein trotz aller Einseitigkeit derart ge
gründetes Urteil über die neuere und neueste Musikentwicklung sich bilden 
können. In den Betrachtungen über die ältere Musik, wie gerade auch in denen 
über Musik und Musiker des letzten Jahrhunderts ist ungemein viel Scharf
gesehenes und zum Nachdenken Zwingendes niedergelegt. 

Und schließlich: Was die Geisteshaltung des Buches im ganzen angeht, han
delt sich's hier doch um mehr als um willkürliches Hirngespinst einiger Literar
ästheten und -ethiker. Es handelt sich um eine Kritik, wie sie die Wellen
bewegung der Musik in gewissen Abständen geradezu zwangläufig herauszufordern 
scheint. Abkehr von der "absoluten" Musik, Anerkennung des Wortes als musik
zeugender Macht, Hinwendung zum altgriechischen Ideal, das waren vor etwa 
75 jahren Leitgedanken Richard Wagners, vor reichlich 150 jahren die der Opern
reform Olucks und Calzabigis, vor reichlich 300 jahren die der Florentiner Opern
"Erfinder". Auch damals waren die Theoretiker mehr literarisch-ästhetische als 
musikalische Geister. Auch diese Theoretiker schütteten das Kind mit dem Bade 
aus. Zudem lag damals das altgriechische Ideal noch viel tiefer in Wolken
kuckucksheim drin als heut. Und dennoch wirkten sie reinigend, sogar befruchtend, 
weil eine Notwendigkeit der Zeit aus ihnen sprach und - weil sich schöpferische 
Musiker fanden, die, von jenen Ideen ergriffen, ihre Musik nicht nur aus dem 
Klangrausch, aber auch nicht allein aus dem Wort, sondern darüber hinaus-
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~reifend wieder aus jenem Urgrund schöpften, der die Mutter beider, des sinn
hchen Klanges wie des aeistio-en Wortes ist. 

So käme es denn auch he~te darauf an, daß die fruchtbaren Gedanken jener 
Kritik. von schöpferischen Musikern aufgenommen ~ü~.den und daß s~ch ~uch das 
"PublIkum" aus seinem aeistesabwesenden MusIkhoren und MusIktreiben zu 
einem besseren musikalischen Leben erwecken ließe. Diejenigen, die von musi
kalischem Grund und Boden aus sich immer schon um dasselbe Ziel bemühten, 
werden also trotz aller sonstigen Einwände das Buch Wolff-Petersens vom 
"Schicksal der Musik" als einen Mitstreiter begrüßen. 

A d 0 7 f R u t J" a r d t / Zu sei n e m 75. Ge bur t s tag e 
Von Dr. M ax Unger, Leipzig 

Wäre Adolf Ruthardt, der am 9. Februar 75 Jahre alt geworden ist, nur das ge
wesen, als was er nach außenhin wesentlich gegolten hat: der tüchtige Klavier
lehrer, so hätte es genügt, des Tages in den Notizen dieser Blätter mit einer 

. Zeile zu gedenken. Aber dieser Mann ist denn doch weit höher einzuschätzen. 
Ober den bloßen Musikanten hinaus ist er ein ernster geistiger Musiker und ein 
aufrechter Charakter. Von diesem, dem aufrechten Menschen, der sich auch durch 
eine hohe allgemeine Bildung aus dem Durchschnitt des Musiklehrerstandes 
heraushebt. sei, da es ihm nach unserem Gefühl gewiß selbst nicht lieb zu lesen 
ist, nur nebenbei die Rede. Es genüge die Bemerkung, daß ihm gewiß niemand 
nachreden kann, er habe um eines persönlichen Vorteiles willen, wem gegenüber 
es immer sei, die leiseste Verbeugung oder Konzessionen oder auch nur eine 
freundlichere Miene als gewöhnlich gemacht. 

Es kann selbstverständlich gar nicht anders sein, als daß sich eine charakter
volle Persönlichkeit auch in ihren künstlerischen Wesensseiten äußert. Streng, wie 
gegen sich selbst, war denn bei aller Freundlichkeit der Klaviermeister Ruthardt 
gegen seine Schüler; nur mit denen, die es ernst mit ihrem Studium nahmen, 
hielt er es aus, und nur solche hielten es auch mit ihm aus. Wenn es manch
mal auch scheinen mochte, als lege er auf die mechanische Ausbildung der Finger 
zu großes Gewicht: er wußte, was er damit wollte. Und was besonders hervor
zuheben ist: Spekulativer Methodenonkelei hat Ruthardt niemals nachgegeben. 
Ungezählte verdanken denn seiner Unerbittlichkeit die gediegene Grundlage, auf 
der sie weiterbauen konnten. 

Das gleiche starke Verantwortlichkeitsgefühl wie aus seiner Lehre spricht aus 
seinen literarischen und musikalischen Werken. Der "Wegweiser durch die 
Klavierliteratur" ist mit Recht geradezu die Fachbibel jedes Klavierlehrers ge
worden. Auf den ersten Auflagen des (zuerst 1879 erschienenen) gleichnamigen 
Buches von Kal'I Eschmann aufbauend, ist er im Laufe der Jahrzehnte Ruthardts 
eigenste Schöpfung geworden. (9. Auflage 1918.) 

Von Ruthardts eigenen musikalischen Werken, die, fast ausschließlich dem 
Klavier allein gewidmet, die Zahl 60 überschritten haben, sind die vielen Studien
werke besonders wertvoll. Die meisten dieser Hefte behandeln eine technische 
Spezialität für sich (z. B. op.40 den Triller, op.41 das Oktavenspiel, op.42 die 
Tonleiter, op.43 das polyphone Spiel, op.45 die gebrochenen Akkorde, op.53 die 
Terzen, op.54 die Sexten, op.'59 rhythmische Probleme usw.) Der moderne 
Pädagog zeigt sich hier nicht nur in der denkbar feinen musikalischen Diktion, 
die sich häufig dem Vortragsstück nähert, sondern auch in der besonderen Be
vorzugung der linken Hand; überhaupt für diese allein ist das hübsche Menuett 
op. 47 geschrieben. Gehören diese Etüden mittleren und teilweise schon höheren 
Unterrichtsstufen an, so liegen von Ruthardt auch manche für den Anfangs
unterricht berechnete Werke vor; so vor allem natürlich die originelle "Elementar
klavierschule ohne Text" und sonstige klaviermusikalische Anfängerkost. Aus Rut
hardts Beiträgen zur Unterstufe seien nur die feinen "Poetischen Studien" op.61, 
aus denen zu den verschiedenen Mittelstufen die sechs Vortragsstücke op.51, die 
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Sommer-Idyllen op. 52, die "Militärische Suite" op. 60 hervorgehoben; von seinen 
gediegenen Arbeiten für den Vortrag im Haus und Konzert: die "Ballade vom 
Rhein" op.25, Scherzo-Idylle op.29, sechs Präludien op. 14, zwei Präludien und 
Fugen op.15, "La Soiree dansante" op.20, sechs Walzer op.21, die Sonate quasi 
Fantasia für zwei Klaviere op.31 und die großartig angelegte Passacaglia aus 
op.41 (eine erweiterte Oktavenetüde). In diesen Vortragsstücken musiziert ein 
Tondichter, der unbekümmert um links oder rechts aus sich heraus schafft, wie 
er muß. 

Von Ruthardts vielen Bearbeitungen seien die beiden Bände "Alte Tänze" und 
das "Klavierbuch nordischer Komponisten" (Hansen, Kopenhagen und Leipzig), 
beide wesentlich für den Unterricht berechnet, genannt; im übrigen war er einer 
der fleißigsten Mitarbeiter bei den Ausgaben klassischer (wie auch neuerer) Werke 
der Edition Peters. 

Über Ruthardts äußeres Leben, das in schlichter Linie verläuft, kann in wenigen 
Zeilen Aufschluß gegegeben werden. Am 9. Februar 1849 zu Stuttgart geboren, 
war er Schüler des dortigen Konservatoriums, ging 1868 als Lehrer an das Genfer, 
1886 jedoch an das Leipziger Konservatorium, wo er mit größtem Erfolg wirkte, 
bis er 1914 in den Ruhestand trat. Dieser galt ihm indes nicht auch als Abschluß 
seiner Schaffenstätigkeit; im Gegenteil hat er gerade in den zehn jahren seiner 
Pensionierung trotz der harten Zeiten, die auch er in betrüblicher Weise am 
eigenen Leibe spüren mußte, fleißig weiter gearbeitet. 

SEine vielen Freunde und Schüler wünschen dem verdienstvollen Künstler von 
Herzen einen langen gesegneten Lebensabend. 

BerJ1'ner Musik / Von Adolf Diesterweg 

Wenn der Bericht über das Berliner Musikleben eine Zeitlang auf die mo
dernste Produktion nicht einging, so geschah es, um charakteristischste Er
scheinungen zusammenzufassen~ es geschah nicht aus mangelndelJ1, Interesse. 
Im Gegenteil: der Kritiker wird gerade in dieser Zeit, wo das Neue vielfach 
mit dem (recht lärmend geltend gema(~hten) Anspruch auftritt, besser oder 
wenigstens - ein unklarer Begriff! - "zeitgemäßer" zu sein, als die bisher 
geschaffene Musik, alle darauf gerichteten Bestrebungen mit besonderer Auf
merksamkeit verfolgen. Das Neue, sofern es uns als notwendige Aussprache 
eines seiner inneren Stimme folgenden schaffenden Künstlers entgegentritt, 
wird uns immer zu ernster Auseinandersetzung mit ihm bereit finden. Unsere 
Abwehr gilt nur der Spekulation, dem intellektualistischen Experiment, das uns 
heute in allen Künsten auf Schritt und Tritt begegnet. 

Es kann nun gar nicht scharf genug betont werden, daß die Erscheinungen, 
die das Berliner Konzertleben an die Oberfläche spült, am allerwenigsten das 
widerspiegeln, was von der jungen schaffenden Generation gerade in der 
Richtung der Verinnerlichung angestrebt wird. Es ist das Verhängnis Berlins, 
daß es als eine Stadt des Intellekts, weniger des Instinkts, mehr und mehr zur 
Landungs- und Ablagerungsstätte aller experimentierenden Richtungen der Welt 
zu werden droht. Es ist eine Tatsache, auf die wir uns nichts einzubilden haben, 
daß die Bestrebungen, die auf eine Erneuerung der Musik durch den Ums t u r z 
ihr erG run dIa gen zielen, hier den günstigsten Boden finden, ja dall sie 
in Berlin dank der "Internationalen Gesellschaft für neue Musik" geradezu 
g e z ü c h t e t werden. Dies geschieht mit wachsender Aufdringlichkeit unter 
dem Versuch der Zurückdrängung aller anderen Musik, die den N euerungs
fanatikern allein schon durch die Tatsache, daß sie sich no r mal e r Mit t,e I 
bedient ("nicht aufregend, Herr Kollege"), ohne weiteres tödlich kom p ro
mit t i e r t erscheint. Daß sich in diesem nachgerade zur Zeitplage gewordenen 
Streben nach Befreiung von Gesetzen, die, weiß Gott, nicht ausgeklügelt, 
sondern aus innerer Notwendigkeit erwachsen sind, der Fluch jener "Fort
schritts"phraseologie auswirkt, wie sie jahrzehnte hindurch aus der Feder 
oberflächlicher journalisten auf das ahnungslose und gläubige musikalische Pu
blikum herabträufelte, bedarf keiner Hervorhebung mehr. 

Doch nun zu den Ereignissen - ich beginne fiiglich mit denjenigen, welche 
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von den Radikalinskis unserer Tage für besonders zukunftsträchtig gehalten 
und dementsprechend mit voller Lungenkraft ausposaunt werden. 

Unauslöschlich in mein Gedächtnis eingegraben sind zwei ,~schwarz~ Abende",. 
A?ende so voll von einem gerüttelten Maß an Sch~ecken?f!1uslk, d~.ß Ich glauben 
mochte, durch den Zwang, diese auszuhalten, ~elI1e krItischen Sunden - wer 
wüßte sich frei von solchen? - reichlich abgebußt zu haben: es folgte Ohren
geschinder marterndster Art auf den ausgesprochenen musikalischen Nihilismus, 
die Geräuschorgie auf den sensa~ionell drapierten .~rfindungss~hwund -. es 
folgte S tr a w ins k y (Sacre du prmtemps) auf Sc h 0 n b erg (Pierrot lunaire). 

Da hatten wir sie denn beisammen, "des Chaos wunderliche Söhne", die 
von den Fortschrittsfanatikern so gerne zusammengespannt werden, obgleich 
ein ungleicheres Paar kaum zu denken ist. Nachdem der russische Geräusch
orgiastiker von dem Herausgeber dieser Zeitschrift erst kürzlich charakterisiert 
worden ist, darf ich mich darauf beschränken, den diametralen Gegensatz zwi
schen den beiden Atonalisten zu kennzeichnen: dem eIe m e n t are n Rh y t h
mus Strawinskys entspricht Schönbergs (des Schönberg der letzten Periode) 
rh y t h mi s ehe r K 0 11 a p s. Das bedeutet, daß Schönberg das letzte Band, 
das seine Kunst mit Ml!~ik verknüpfte, aus der Hand gegeben hat. 

Es ist hier nicht der Platz, auf den "Pierrot lunaire", der in der Me los
Gern ein s c h a f t unter der Leitung Fritz S t i e dry s und unter der Mitwirkung 
hervorragender Künstler (Frau Gutheil-Schoder u. a.) zur Aufführung gelangte, 
des näheren einzugehen. Nur sovief sei gesagt, daß der Versuch Schönbergs, 
den Zwiespalt des bisherigen Melodrams zu beseitigen, mißlungen ist. Schön
berg schreibt eine "Sprechmelodie" mit vorgezeichneten Tonhöhen vor, die 
sich aber vom Gesang dadurch unterscheidet, daß die Stimme den Ton nicht 
einhält, sondern ihn durch Heben und Senken sofort wieder auf gib t! Damit 
ist also nichts Entscheidendes gewonnen. Während aber im bisherigen Melo
dram das Nebeneinander von gesprochenem Ton und Musik schon störend genug 
wirkte, musizieren im "Pierrot lunaire" die einzelnen Instrumente (Klavier, 
Geige, Cello, Flöte und Klarinette) aneinander (und an der Sprechstimme) 
vorbei und rufen damit eine Verwirrung hervor, die sich gelegentlich bis zu 
vollständiger Irritation des Hörers steigert. Wir könnten also den mondsüch
tigen Harlekin, diesen mißgeschaffenen Versuch, Albert Girauds tolles Durch
einander von Satanismus, Sentimentalität und burleskem Humor melodramatisch 
zu verwerten, seinem Schicksal überlassen, wenn nicht eine Beobachtung zu 
denken gäbe: Schönberg entläßt uns während der Dauer von sage und schreibe 
20 Gedichten nicht für einen Augenblick aus dem Gestrüpp rücksichtslosester 
Dissonanzen - eine höhere Gewalt zwingt ihn, wie er bei jeder Gelegenheit 
versichert, dazu, so zu komponieren. Wie kommt es aber (erkläre mir, Graf 
Örindur, diesen Zwiespalt der Natur), daß dem nachgerade verzweifelten, nach 
Wohllaut verschmachtenden Hörer während des let z t enGedichts (bei den 
Worten: "Und träum' hinaus in sel'ge Zeiten") unerwartet das Labsal mehrerer 
K 0 n s 0 n a n zen zuteil wird? - sie wirken denn auch nach so langer Ent
behrung wie ein Qeschenk des Himmels! Es sei ferne von uns, daran zu zwei
feln, daß auch die s e r überraschende Knalleffekt (kurz vor der Abschiedsver
beugung des mondsüchtigen Pierrot) nichts anderes ist, als die Auswirkung 
einer höheren, die Geschicke der Menschen (und Kompositionen) weise len
kenden Gewalt! (Lächle nicht, R ich a r d *), das Sardonische kleidet Dein Hel
denantIitz nicht!) 

Wir gelangen von dem Vater und Klassiker der Atonalität zu den dii mino
rum gentium der nachgeahmten. Denn ohne Schönberg (und ohne Strawinsky, 
den rhythmischen Adoptivpapa) kein (an seinem gesunden Hanauer Musikanten
tum hoffentlich nur vorübergehend verhinderter) Hin dem i t h. (Richard Strauß' 
Äußerung zu ihm: "Was komponieren's denn atonal, Sie haben's doch net 
nötig!" trifft den Nagel auf den Kopf.) 

Es war einer clavicembalierenden Dame beschieden - der Name sei mit 
dem Mantel christlicher Liebe bedeckt - ihr Konzert mit der "S u i t e 1922", 
einer denkbar dreistesten und zynisch-brutalsten Klavierorgie zu beginnen, in 
der sich der junge Paul Hindemith über Gott und die Welt lustig macht. Als 
Ulk verfehlt, weil es dem frechen Dissonanzengebräu a la Strawinsky, das sich 
schier endlos ergießt, an einem Einschuß von echtem Humor fehlt, wirkte diese 

*) Gemeint ist op.4O des Schalks. 



noch nicht dagewesene Einleitung zu einem Konzert beinahe komisch durch 
den hochachtungsvollen Ernst, mit dem Frau H. den haarsträubend klingenden 
Unsinn zelebrierte und durch die schon mehr fatalistische Ergebenheit, mit der 
das "Publikum" (privatim stöhnend) den "disziplinierten Lärm" über sich er
gehen ließ. Keiner, der auch nur auf den Gedanken kam, sich aufzulehnen gegen 
diese unverschämte Verhöhnung jedes musikalischen Empfindens, die ein Musi
kant ausgehec~t hat. in dem Bedürfnis, eim;nal den :reufel zu ~pielen. (wie 
man ihn sich m Russlsch-Hanau vorstellt). DIe zum HImmel schreIende mnere 
Unsicherheit, um nicht zu sagen, Feigheit des modernen Publikums, kann nicht 
drastischer illustriert werden, als durch dieses Erlebnis (dessen Schauplatz -
o Ironie des Zufalls! - ausgerechnet die Berliner Singakademie war). 

Fragt man, wie so etwas möglich ist, so bedanke man sich bei jenen Skri
benten, die, jahraus jahrein, darauf aus sind, das Publikum durch einen Hagel 
von leeren Schlagworten zu verwirren und in seinem gesunden musikalischen 
Empfinden irre zu machen. Sache einer ihrer Verantwortung bewußten Kritik 
wird es sein, den Zuhörern das Rückgrat zu stärken. Es muß ihnen klar ge
macht werden, daß sie das Re c h t haben, sich gegen groben Unfug im Konzert
saal zu weh ren. In Zusammenhang damit sei gegen den Versuch, gegen Zu
hörer einzuschreiten, die ihrem Mißfallen an einem Werk (wohlgemerkt na c h 
Beendigung des Musikstücks) durch Zischen Ausdruck geben, energisch Protest 
erhoben. Es fehlt nur noch, daß - wozu in Berlin Neigung vorhanden ist ~
der Schupomann vom Dienst herbeigerufen wird, um den "Störenfried" mit 
Brachialgewalt aus dem Saal zu entfernen, womit denn der Tragikomödie der 
Unterdrückung berechtigter Entrüstung das Satyrspiel folgt, daß die bewaffnete 
Macht in rührender Ahnungslosigkeit geradezu in den Dienst des groben Un
fugs gestellt wird. 

Wir verlassen hiermit Paul Hindemith, nicht ohne der Gerechtigkeit wegen 
zu betonen, daß die Suite aus dem Unglücksjahr 1922 wohl seine gröblichste 
Verirrung in ein geschmackloses Pseudorussentum bedeutet, und geben der 
Hoffnung Ausdruck, daß der begabte junge Komponist die Energie aufbringen 
möge, aus theoretischer Gebundenheit und Abhängigkeit von fremden Einflüssen 
zum freien Gebrauch seiner natürlichen Kräfte und zur Läuterung und Ver
tiefung seines Schaffens zu gelangen! Möge er sich aus einem Musikanten von 
des Talents Gnaden durch Selbstzucht zum Musiker von Charakter entwickeln! 

Wenn ich mich nunmehr dem in Nürnberg lebenden Musiker Ludwig Weber 
zuwende, so geschieht es mehr aus psychologischem als aus musikalischem 
Interesse. Denn Weber stellt einen neuen höchst charakteristischen Typus dieses 
angenehmen Zeitalters: den "Zweifrontenkomponisten" in Reinkultur dar. Heute 
ist es immerhin noch ungewöhnlich - morgen wahrscheinlich schon nicht mehr! 
- daß ein Komponist uns zumutet, seine atonalen und tonalen Werke oder Be
arbeitungen gleichermaßen ernst zu nehmen! Solches geschah in einem Herrn 
Weber gewidmeten Einführungskonzert, i,n dem ein katastrophal steriles, ato
nales Streichquartett des Komponisten zu Gehör gelangte, neben zum Teil 
sehr ansprechenden Volksliederbearbeitungen (mit Begleitinstrumenten), die sich 
(soweit ich sie gehört habe) naturgegebenerweise, dem Himmel sei Dank, in 
den Grenzen der Tonalität hielten. Zeigte der Komponist hier überwiegend 
einen gesunden Sinn für Klang und Satz (es fehlte allerdings gelegentlich nicht 
an Eigenwilligkeiten), so erwies sich das Quartett als ödeste Auswirkung jener 
Chaoskonjunktur, der heute so mancher junge Musiker huldigen zu müssen 
glaubt. Jedenfalls verlangte das Programm (das nicht einmal für nötig hielt, 
den Zuhörer über die E nt s t e h u n g s d a t e n der Werke zu orientieren und 
damit einen Erklärungsversuch dieser amphibischen Produkte zu unternehmen) 
von den Zuhörern eine Umstellungsfähigkeit, der nur die gröbsten Konstitu
tionen und gewandtesten Stilturner gewachsen waren. 

Wie sich die Gebrüder Weber aus Nürnberg - der Tonalistund der "Atona
litäter" - in Zukunft miteinander auseinandersetzen werden, ist ihr e Sache. 
(Immerhin besteht ja die Hoffnung, daß der Geist des Volksliedes, schlicht, 
wahr und natürlich, über den Geist ungesunder Spekulation den Sieg davon
tragen wird!) Meine Sache aber ist es, diesen Bericht, der sich zu lange aus
zuspinnen droht, abzuschließen, wenn er auch nur einen Teil der Erscheinungen 
berücksichtigen konnte, die der Neuerungskoller einer unschöpferischen Zeit 
ausgebrütet hat. 
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Die Flöte, ihr S pieJ, und W1e i eh dazu gelangte 
Eine Plauderei von Kammervirtuos Maximilian S chwedler. 
Lehrer des Flötenspiels am Konservatorium zu Leipzig 

Wenn ich mich meiner frühesten Kindheit erinnere, sehe ich unter dem Hausrat 
meiner Eitern einen alten Flügel. Es war kein gewöhnlicher Flügel, denn wenn 
man eine nebe'l seiner Tastatur befindliche Vorrichtung einstellte und mit dem 
Fuß einen Blasbalg in Tätigkeit brachte, ertönte, zugleich mit dem Saitenspiel, 
ein Flötenwerk. 

Das war spaßhaft, einen noch größeren Genuß hatte ich aber, wenn ich in 
unbewachter Zeit einzelne Pfeifen herausnehmen und anblasen konnte. Dann 
geschah es manchmal, daß ich die Pfeifen am unrechten Ort in die Windlade 
einschob. Wenn dann der Vater den Flügel traktierte und das Pfeifenwerk ein
stellte, entstand eine Musik, die ihm nicht gefiel, auch mir geJiel sie nicht -
noch weniger aber die Belohnung, die ich für meine Tätigkeit erntete. 

Zur Urform der Flötenfamilie gehört die Kernpfeife, aus ihr entstand die 
Schnabelflöte und aus dieser das Flageolett. Wenn der Frühling Saft in die 
Weideu trieb, stellten wir Jungen uns derartige Flöten aus Weidenrinde her. 
Zweierlei Arten gab es da. Die mit Grifflöchern versehene Dudelflöte (eine 
Art Schnabelflöte, diese ist seit Joh. Seb. Bachs Zeit aus dem Orchester ver
schwunden) und die zur Erreichung verschiedener Tonhöhe mit einem beweg
lichen Stöpsel versehene Stöpselflöte. 

Diese eignet sich vortrefflich zur Nachahmung von Vogelstimmen ; den trau
lichen Ruf der Goldammer damit nachzuahmen, ist nicht schwer. Der erfahrene 

Jäger fertigt eine ähnliche Art aus einem Geflügelknochen zum Anlocken des 
HaseIhahns. Querpfeifen mit Grifflöchern fabrizierten wir aus dem Holz des 
Holunder (Sambucus). Freilich, so schön schrill wie die Militärquerpfeifen 
klangeu sie nicht. 

Ein Erlebnis, das ich im Sommer 1863 hatte, lenkte meine Pfeifentändelei in 
edlere Bahnen. Unweit unseres Gartens, nur durch den Nachbargarten getrennt, 
wohnte ein betagter Offizier mit seiner Schwester. 

Eines Abends, ich hatte auf einem Pflaumenbaum Beschäftigung gefunden, • 
brachten mich Gitarrenklänge, die aus dem Majorsgarten kamen, zum Aufhorchen. 
Bald setzte dazu eine sanfte Frauenstimme ein und kurz darauf vernahm ich 
auch Flötenklang. Es war herrlich, eine Überraschung, die in mir haften blieb! 
Die ruhige. liebliche Melodie des Liedes, die zarten Akkorde der Begleitung 
und die auf- und absteigenden, sich gleichsam um die Melodie rankenden Läufer 
der Flöte hatten es mir angetan. 

Was ich eigentlich gehört hatte. habe ich erst in späterer Zeit erfahren. Es 
war das Lied der Preziosa: "Einsam bin ich nicht alleine" von Karl Maria v. Weber. 
Oft habe ich bei Preziosa-Aufführungen das Lied begleitet. Es geschah dann 
immer mit besonderer Wärme und das kleine Ereignis der Kindheit trat dabei 
vor meine Seele. 

Seit diesem Abend war mein Sinnen nach dem Besitz einer wirklichen Flöte 
gerichtet; der Zufall brachte die Erfüllung meiner Sehnsucht. Die Mutter war 
zur Versteigerung eines Nachlasses gegangen und hatte dort eine Flöte er
standen. Wer war glücklicher als ich! Die Flöte war aus Buchsbaumholz, hatte 
schwarze Hornringe und zwei Klappen am Fußstück; in einem braunen Leder
futteral konnte man sie unterbringen. Noten waren auch dabei, und zwar ge· 



druckt und eingebunden: "Exempel zu Johann Joachim Quantzens Versuche einer 
Anweisung die flöte-Traversiere zu spielen". Die Chronik von Hirschberg 
(Schlesien) erzählt, daß der Hautboist der königlichen Garde zu Potsdam, Zipfel, 
Konzertist auf der flaute im Quantzischen Geschmack, 1780 als Stadtmusikus 
dorthin verpflichtet worden ist. 

Da der erwähnte Nachlaß einer Verwandten des Stadtmusikus "Zipfel" ge
hört hatte, war ich anscheinend in den Besitz einer flöte dieses Mannes ge
langt. Eine Angabe ihres Verfertigers zeigte die flöte nicht. Da aber "Zipfel" 
Schüler von Quantz war und dieser sich mit der Herstel\ung von Flöten "nach 
eigenem Muster und Prinzipe" beschäftigte, liegt die Wahrscheinlichkeit nahe, 
daß er die flöte von Quantz erworben hatte. Von seinem königlichen Schüler, 
friedrich dem Großen, erhielt Quantz für jede ihm gelieferte flöte 100 Dukaten. 
- Von fast aUen Neuerungen an Blasinstrumenten sind die Bläser die Urheber. 
Auch Quantz als Virtuose und berühmter Lehrer hat sich in dieser Beziehung 
große Verdienste erworben. - über ein Jahr habe ich auf der zweiklappigen 
flöte gelernt. Unterstützt wurde ich dabei durch einen ehemaligen Militärmusiker. 
Er war ein alter Freiheitskämpfer und an der Katzbach und bei Leipzig dabei 
gewesen, als sich Vater Blücher so liebevoll und nachdrücklich mit unseren Erb
feinden unterhalten hatte. Das Aussehen des alten flötisten grenzte an das des 
f e\dmarschal\s. Wie dieser hatte er starke buschige Augenbrauen und einen 
starken Schnurrbart; auch behauptete er gern, daß er furchtlos und unerschrocken 
sei. Sein Gebiß war trotz seines hohen Alters noch tadellos, und er besaß die 
Eigentümlichkeit, derartig laut damit knirschen zu können, daß man es noch 
durch eine Stubentür hörte. Wenn ich grobe fehler machte, wurde er ärgerlich, 
roUte mit den Augen und knirschte. Einmal war dies wieder der faU, ich guckte 
ihn aber von der Seite an und mußte herzhaft lachen. Da verzog sich plötzlich 
seine böse Miene zum freundlichen Grinsen, er streichelte mir den Kopf und in 
echtem Gebirgsschlesisch sagte er: "Sißte Maxel, a su is gutt, lach ock immer, 
wenn de dich förchten sullst." Die Vertrautheit mit der Quantzschen flöte ist 
mir in späteren Jahren oft noch nützlich gewesen. Im Jahre 1893 spielte ich auf 
einem derartigen Instrument - 1750 von T. Riszler in Hamburg gefertigt-~ in 
einem historischen Konzert vor dem sächsischen Königspaar und 1896, gelegent
lich der 32. Tonkünstlerversammlung, in einem Kammerkonzert im Gewandhaus 
zu Leipzig. 

Das Erlernen eines Blasinstruments - für den Musikliebhaber eignet sich dazu 
die flöte, das Waldhorn, das Corno a Piccolo, die Trompete und das Piston -
ist bis zu einer gewissen Grenze dankbarer als das eines Streichinstruments. 
Mancher ist ja bereits befriedigt, wenn er nach kurzer Zeit alles das, was er 
singen kann bzw. singen möchte, blasen kann. Dies wird ihm um so eher ge
lingen, wenn der erste Unterricht auf einem neuzeitlichen Instrument beginnt. 
In dem Maße wie die flöte ist kein anderes Blasinstrument den Ansprüchen der 
jetzigen Musikepoche gefolgt. Auch der Dilettant handelt klug, wenn er sich 
diesen Umstand zunutze macht und den Gebrauch eines alten flötensystems ver
meidet. freilich ist dies zugleich eine Geldbeutelfrage ; doch man bedenke, daß 
die Ausgabe nur eine einmalige ist und die hohen Beträge, die das Spiel eines 
Saiteninstruments durch Beschaffung von Saiten andauernd erfordert, beim flöten
spiel wegfallen. 

Hocherfreulich für den flötenspieler ist auch die Tatsache, daß die flöten
literatur in den letzten 30 bis 40 Jahren bedeutend reichhaltiger geworden ist. 
Die bereit.<: vorhandene klassische flötenmusik ist durch das Erscheinen anderer 
flötenstücke der Altmeister ergänzt worden, Tonsetzer von Ruf der älteren und 
neuestell Schule haben Solostücke und Kammermusik beigesteuert und hervor
ragende flötenkünstler haben wertvolle Studien werke, Vortragsstücke und über
tragungen in den Musikalienverlag gebracht. Ausführliche Auskunft hierüber 
geben die bei Ju\. Heinr. Zimmermann in Leipzig erschienenen führer durch die 
flötcnliteratur. 
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. Es ist ein "Lieb' Ding", die Flöte! Anheimelnd in der Hausmusik, unentbehr
hch als Orchester- und Soloinstrument, auf fröhlicher Wanderschaft ein lustiger 
Freund. 

Mus~kliebenden Damen, die singen mö~.hten, .über ausreichende StimmitteI je
doch nIcht verfügen sei als Ersatz das FlotenspJeI nahegelegt; der Versuch wird 
sich lohnen. ' 

Wie das Spiel auf Blasinstrumenten in gesundheitlicher Beziehung wirkt, habe 
ich in meinem Buche "Flöte und FlötenspieI" (]. J. Weber, Leipzig) gesagt. Hier 
sei nur hervorgehoben, daß das Blasen durch die notwendig bedingte tiefe Ein
atmung den Gasaustausch im Körper vermehrt und somit einen wohltuenden Ein
fluß auf den Kreislauf und Stoffwechsel ausübt. 

Und nun: Man greife zu ... zaudere nicht! - Mögen alle, die das liebliche 
Instrument sich erwählen, derartig damit vertraut werden, daß ihnen sein Spielen 
zum Spiel wird! Schon Robert Schumann sagt: "Das Wort ,spielen' ist sehr 
schön, da das Spielen eines Instruments eins mit ihm sein muß. - Wer nicht mit 
dem Instrument spielt, spielt es nicht." 

s c e r z a n d 0 

Stundengeben 
Von Peter Cornelius 

Stunden geben, immer Stunden, 
Wer hat doch die Qual erfunden! 
An den Stuhl wie angebunden 
Sitzt man, bis der Tag entschwunden. 
In den Stunden, in den Stunden 
Wird geplagt man und geschunden, 
Und die einz'gen, die uns munden, 
Sind halt noch die Schäferstunden. 

Musikerberuf und Lebens
da u e r. "Wie lange spielen Sie eigent
lich jeden Tag?" - "Sechs bis sieben 
Stunden." - "Das greift doch sicher 
die Nerven furchtbar an, untergräbt die 
Gesundheit und verkürzt schließlich das 
Leben." - "Na, ich bin doch noch 
ganz munter und kürzlich zweiundsech
zig geworden." - "Ja, aber wenn Sie 
nicht Musiker wären, dann wären Sie 
jetzt vieIleicht schon zweiundsiebzig!" 

Osm. 
- Der Cellist Ernst J. in Berlin hatte 

eine Mazurka für sein Instrument kom
poniert, deren Thema sehr kräftig an 
eine bekannte Melodie aus dem" Trou
badour" erinnerte. Im Begriff, das Stück 
einem Bekannten zu übersenden, war 
er um ein paar Worte verlegen, die er 
als Widmung auf das Hett schreiben 
woIlte, und fragte einen zufällig an
wesenden Freund um Rat. "Zerbrich 
dir nicht lange den Kopf," meinte die
ser; "schreib einfach: Zur freundlichen 
Erinnerung - an den Troubadour!" 

Osm. 
- Erfolglose Konzertgeber könnten 

viel Geld verdienen, wenn sie sich als 
L u f t P u m P e n vermieteten: sie ver
stehen es ja ausgezeichnet, einen leeren 
Raum zu erzeugen. Osm. 
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Witziges von Moritz Mosz
k 0 w ski. - Alexander Moszkowski, der 
Verfasser des "An ton Notenquetscher" 
und lange Jahre Herausgeber der "Lu
stigen Blätter", ist weithin als Humorist 
geschätzt. Weniger bekannt ist, daß 
auch sein Bruder Moritz, dessen Kla
vierstücke in aller Händen sind und 
Jer in diesem Sommer das 70. Lebens
jahr vollendet, über sehr viel Witz und 
Laune verfügt. Wir heben einiges aus 
seinen gedruckten Briefen an den früh 
verstorbenen Komponisten Kuczynski 
heraus. Drollig entschuldigt er seine 
Schreibfaulheit: "Wenn Sie bis zum 
heutigen Tage noch kein Schreiben von 
mir erhielten, so geschah dies nur, weil 
ich noch keins an Sie abgeschickt hatte." 
In der Sommerfrische betreibt er das 
"dollste far niente", er fristet in Ost
ende "ein hummervolles Dasein", und 
die Zeit vergeht ihm so rasch, daß er 
von "diesem in der Tat laufenden Mo
nat" spricht. Ueber Johannisbads Heil
quellen heißt es: "Die Bäder gelten als 
sehr ungesund, aber nicht geradezu töd
lich", und wer wollte ihm nicht begei
stert zustimmen, wenn er sagt, "Wer in 
Italien war, ohne Neapel gesehen zu 
haben, der kennt diese Stadt überhaupt 
nicht"? Auf Moszkowski geht wohl 
auch der Ausspruch über eine ebenso 
häßliche wie stimmbegabte Sängerin und 
ihre der Mutter nur allzu ähnliche Toch
ter zurück: "Die Mutter hat sich sehr 
zu ihrem Nachteil unverändert, aber die 
Tochter ist fürchterlich erblüht!" Osm. 

Ein Münchener Opernkapellmeister 
hat einen Ruf - - sagen wir, nach 
Stuttgart erhalten. Am Abend dirigiert 
er und ist Gegenstand herzlicher Ova
tionen. Besonders ein Herr im Parkett 



schreit wie besessen: "Dableiben, da
bleiben!" Seinem Nachbar scheint die
ser Grad von Begeisterung zu groß: 
"Was schreien Sie denn so?" fragt er 
ihn. "Was wollen Sie denn?" sagt der 
andere. "Ich bin ja aus Stuttgart!" 

- Beim Komponisten Müller klin
gelt's. Er stürzt mit der feder in der 
Hand an die Tür und öffnet. "Ver
zeihung, sind Sie Herr Lehmann?" -
"Nee, der wohnt eine Oktave höher!" 

Osm. 
Ein Sänger wird in Gesellschaft auf

gefordert, ein paar Lieder zu singen. 
Zur Verwunderung der Anwesenden 
legt er vor Beginn der Produktion 

Kra~'atte und Kragen ab: es singe sich 
so leichter. Ein anwesender Kritiker 
wird nachher gefragt, wie es ihm ge
fallen habe. "Der Herr singt ganz 
gut," sagt er, "aber froh bin ich doch, 
daß er kein Bauchredner ist." 

Me y e rb e e r kam auf einer Reise in 
die liauptkirche einer Stadt und hörte 
dort zu seinem Erstaunen eine Arie aus 
einer seiner Opern singen, aber auf 
einen untergelegten lateinischen, geist
lichen Text. Halb ärgerlich, halb la
chend über den sonderbaren Mißgriff, 
brach er in die Worte aus: "Lieber 
Gott, vergib mir's; aber für dich habe 
ich sie nicht gemacht!" 

NeuersChe1nungen 
H i I d e b r a n d t, Kurt: Wagner und Nictzsche. 

Ihr Kampf gegen das 19. Jahrhundert. 8°. 
514 S. Verlag: Ferdinand Hirt, Breslau. 
1924. Preis geb. 14.-. 

Quint, Heinz: Leitlinien zu einer Vor
tragsreihe über Tonanalyse, 8°, 76 S. An
zengruber-Vcrlag, Leipzig-Wien. 1924. 

Mi n i a t ure es s a y s: John Ireland, kl. 8°, 
12 S.; Alfredo Casella. kl. 8', 14 S.; Francis 
Poulenc, kl. 8', 12 S. Verlag: J. u. W. 
Chester, Ud. London. 

Ben z, Richard: Die Stunde der deutschen 
Musik. I. Buch. Gr.8', VIII u. 467 S. Eugen 
Diederichs Verlag in Jena. 1923. M.12.-. 

H u n z i k er, Rudolf: Hans Georg Nägeli. 
Singer, Kurt: Vom Wesen der Musik. 

Psychologische Studie. KI. 8°, 45 S. Kleine 
Schriften zur Seelenforschung, hrsg. von 
Dr. A. Kronfeld. Julius Püttmann. Ver
lagsbuchhandlung, Stuttgart. 

Gedächtnisrede. 8', 40 S. A. Vogel, Win
terthur. 1924. 

Wer k er, Wilhelm: Die Matthäus-Passion. 
Bach-Studien 11. Bd., 8', 96 S. Verlag: 
Breitkopf 8< Härtei, Leipzig. 1923. 

BespreChungen 
Walter Braunfels, Vor- lind Zwischenspiele, 

op. 31, für Klavier. Wien und Leipzig, Universal-Edition. 
Beethoven-Brahms-Pfitzner: Diese drei MeisteTnamen 

etwa stehen über der Eingangspforte zu Braunfels' 
Reich. Der Pianist weiß danach ungefähr, was er in 
diesen echten C h ara k t e r s t ü ck e n (wozu der schreck
liche Organistentitel ?) zu erwarten hat: eine tiefillner
lieh, leidenschaftlich lind schwerblütig empfundene, 
männliche, herbe und knorrige geistige Charaktermusik. 
Allem bloß Stimmungsmäßig-Romantischen und Klang
poetischen gänzlich abhold, legt sie den Schwerpunkt 
auf alles das, was uns bei jenen drei Meistern teuer 
ist: die scharfe Ausprägung des urdeutschen Charakters. 
Wer im besonderen Brahms lieb hat, wira schnell zu 
seinem Jünger Braunfels kommen. Die moderne Kühn
heit und freiheit seiner "linearen Kontrapunktik" (hier 
im gesunden und guten Sinn!) weist auf Pfitzner, der 
weitgriffige, großflächige und robuste Klaviersatz auf 
Brahms, das Empfinden und der Geist auf Beethoven. 
Und damit läßt sich auch in der alten, angeblich "über
lebten" Tonalität noch immer gute, ja, in diesem falle 
wahrhaft groß und bedeutend empfundene und gestal
tete Klaviermusik schreiben. Ich lege sie, zusammen 
mit Braunfels' früheren größeren Klavierwerken, etwa 
den "Bagatellen" op. 5, "Studien" op. 10, dem "Lyri
schen Kreis" op.16 (alles Ries 8<: Erler), dem Klavier
konzert op. 21 (Leuekart), allen ernsten deutschen 
Pianisten eindringliehst ans Herz! Dr. W. Niemann 

Truderdinger Kirch
w e i h. Ein Reihen bayrischer 
Bauerntänze für Klavier zu 
zwei Händen von Gottfr. 
R ü d i n ger, Op.39. Musik 
im Haus H.7. Volksvereins
Verlag, M.-OIadbach. 

Die bisherige Schlagerwirt
schaft, die ebenfalls ihren 
guten Teil zu unserem Zu
sammenbruch beigetragen hat, 
kann nicht besser bekämpft 
werden, als wenn ernsthafte 
Musiker anfangen, gute, volks
tümliche Tänze zu schreiben. 
Einfache, tüchtige Gebrauchs
musik, an der das Volk im 
weitesten Sinne teilhaben kann, 
tut uns heute vor allem not. 
Rüdinger bietet uns hier eine 
Anzahl Bauerntänze, die ihre 
bayerische Abstammung nicht 
verleugnen. Ohne einen An
spruch auf Originalität zu 
machen - es wären Ein
flüsse etwa von Joh. Strauß 
jr., Ivanovici u. a. nachzu
weisen - bereiten sie dem 
Musikfreund doch wahre 
Freude und er kann getrost 
mit seiner Schönen ein Tänz
chen darauf wagen. W. W. 
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J 0 h. Her m. S ehe in: 
Sämtliche Werke. Hrsg. von 
Arthur Prüfer. 7. Bd. (3. Ver
öffentlichung.) Opella Nova. 
Ge'stliche Konzerte (LeijJzig 
1626) zu 3. 4, 5 und 6 SI. 
3. Abtlg. Durchgesehen und 
für den praktischen Gebrauch 
bearb. v. B. Engelke. Leip
zig, Breitkopf & Härte!, 1923. 

D'eser Band. der Kö,t
Iichstes von Sch'in enthält, 
sei hier lediglich im Hin
blick a',f scinen künstI:ri,ch
praktischen Wert angeze'gt, 
da er wie wenige es ver
dient, recht ba'd l:nd intensiv 
von protestantischen Kirchen
m"sikern benutzt zu werden. 
Sind schon die bisher ver
öffentlichten Opella Nova 
Scheins (Nr. 1-20) eine über
raschung gewesen, so trifft 
dies in noch verstärktem Maße 
auf diesen Teil (Nr. 21-32) 
zu. der Schein in eher Fein
heit und zugHch einer In
tensität der Erfindung die 
neuen Mietel der damali:;en 
Musik zur AnwendClng brin
gen sieht, daß man denn 
wohl da:über stalln,n kann. 
Vor allem sind es folgende 
Stücke, die im stärksten 
Sinne fesseln, das Choral
stück : Kom m h eil' ger 
Gei s t, in der die Choral
stimme einem geradezu ins 
Dithyrambische geratenden 
vollen Orchcstersatz gegen
übergestellt ist, d. h. Gottes 
"Gnaden Gut" sich in einer 
instrumentalen Orchesterflut 
ergießt; dann das eben
fa:ls ungemein feurige Kon
zert: ,.G ehe t hin in all e 
W e I t " , das aber starke 
Differenzierungen aufw' ist 
und mit herrlichen Dekla,. 
mationsschönheiten arbei'et. 
Weiter das un«emein spre
chende Magnifikat für zwei 
Vokalstimmen. das in süße
ster und innigster, fast ek
statischer Schwärmerei sich 
ergehende ,,0 Maria, ge
benedeit bist du", das einem 
weichen Bariton eine selten 
schöne Aufgabe b'etet; das 
militärisch kurze, sehr phan
tasievoll angelegte "Nun ist 
das He:!" und ganz beson
ders auch die Seligpreisun
gen, in denen die Vi2!seWg
keit von Scheins Begabung 
sowie der ihm zu Gebote 
stehenden Mittel am um
fassendsten zum Ausdruck 
kommt. Eine Lanze sei noch 
im besonderen für das 4 st. 
"Wir glauben all' an einen 

Ha n s Me r sm a n n, Beethoven, die Synthese der 
Stile. Berlin 1922, Julius Bard. 

Hier ist ein Gedanke näher ausgeführt, den Wein
gartner irgendwo einmal in einem kurzen begeisterten 
Schriftsatze geäußert: der Gedanke von der mensch
lichen Vielfältigkeit und Vielgestaltigkeit deI: Werke 
Beethovens. Damit soll durchaus nicht gesagt werden, 
daß es im vorliegenden Buche im Anschlusse an Wein
O'artner geschehen sei. Wenn wir uns recht erinnern, 
~ar der Gedanke bei diesem ganz allgemein mensch
lich und künstlerisch gefaßt; Mersmann betrachtet die 
Sache doch vielmehr von der Seite des Historikers, 
er sieht in Beethoven den Meister, in dem alle Kräfte 
zusammenfließen und von dem aus die Linien wieder 
auseinanderdrängen (S.8). Aber nicht um eine äußer
liche Periodisierung handelt es sich bei dieser Beet
hoven-Synthese, sondern um gegenseitige Durchdrin
gung der verschiedenen musikalischen Wesensseiten des 
Tondichters. Wenn im einzelnen auf die geistreichen, 
in gepflegter Sprache vorgebrachten Ausführungen 
Mersmanns selbst verwiesen werden muß, so sei nur 
wenigstens kurz noch vermerkt, daß er in den letzten 
Quartetten "letzte, alles verschmelzende Synthese" sieht. 
- Wer das fesselnde schmale Büchlein von Heuß über 
"Beethoven, eine Charakteristik" (Leipzig, Voigtländer) 
kennt, wird eine ganz andere Art von Synthesen bei 
dem Meister, die der Doppeleinheiten, feststellen. Mit 
dieser Auffassung hat die Mersmannsche also nichts 
zu tun. . 

Das Buch, das eine Einzeldarstellung im Rahmen 
einer "Kulturgeschichte der Musik" darstellt - bisher 
ist noch als zweite aus gleicher Feder, "Das deutsche 
Volkslied", erschienen -, ist vom Verlag mit Noten
beispielen und ganzseitigen Bildern und Faksimiles reich 
ausgestattet worden. Dr. M. U. 

Ca r I L 0 ehe r, Die Orgelregister und ihre Klang
farben. Fünfte Auflage. Sem, Ernst Kuhn; Stuttgart 
Chr. Belser, A.-G. 

Das in 9 Sprachen und Blindenschrift verbreitete, be
liebte Werk liegt in Neubearbeitung von Josef W. Dobler' 
vor, den die vierte Auflage schon mehrfach zitiert. Der 
Vergleich beider Auflagen weist in der fünften Kür
zungen nicht wesentlicher Art auf und Bereicherungen, 
auf welche das Vorwort hinweist. Der unvergeßliche 
Locher konnte auf seiner letzten Reise nach Deutsch
land nicht eingehende Kenntnis erhalten von der all
gemeinen Verfeinerung in der Behandlung von Aliquoten 
und Mixturen. Darum heißt es noch Sesquialtern zum 
vollen Werk statt mit Flöte 8 oder 4', wie man auch 
jetzt sagen darf 22/ 0, 13/5, 11/3, 11/ 7 zu Flöte 8', ent
sprechend im Pedal 51/ , 31/ 5 zu Subbaß und Viaion 16'. 
Als weiteren Teilton empfiehlt Dobler die None, welche 
unter "Cornettin" in Auflage 4 bereits ein, wie es 
scheint, unerwünschtes Dasein fristete. Da wifd es 
Zeit, die Septime allgemeiner einzuführen und sich 
ihren Zauber in der J-Ianllonia aethera nicht ent
gehen zu lassen. Der akustische 32' (16 + 102/ 3) des 
sechzehnten Jahrhunderts kann heute beinahe als ein
zige Erinnerung an Abt Vogler gelten, der ihn wieder
belebte. Aber auch 'mit der gedachten Aliquotintonation 
bewegt sich der feinfühlige Orgelbauer wieder in den 
Bahnen Voglers. Seite 1 vermerkt eine Akzentkoppel in 



der Berliner Philharmonie. Hier liegt eine Verwech
selung vor mit St. Marien im Zustand vor 1908. Die 
neue P~ilharmonieorgel (Walck~r) i.~t bemerkenswert 
durch e1l1e Disposition ohne QUllJtaton und Gernshorn 
nach Vorbild der beiden Andreas Silbermann. S. 43 
zitiert noch Aufschriften von Gernshorn 8, 4 "mit Sil
bermann-Mensur", die es also nie gab. Riemanns An
regung, die Unterdu~de~ime als .füllstimme ~u bauen, 
vermerkt Seite 86. SIe Ist, soweIt bekannt, ellJmal zur 
Tat geworden, aber gleichfalls gegenstandslos, da Rie
mann seinen Glauben an die objektive Existenz der 
Untertöne im Mollsinne aufgeben mußte. Wenn unser 
Elend den Bezug von geräuschlos arbeitenden Meidin
ger-Gebläsen aus Basel nicht mehr zuläßt, so würde uns 
mit Nachweis entsprechender firmen in Deutschland 
gedient sein. Mir selbst begegneten die Gebläse von 
Laukhuff-Weikersheim als vollkommen zweckentspre
chend. - Die Erweiterungen des Hllches halten sich 
im Sinne Lochers bis auf einen Punkt. Locher hatte 
sich von der Veredelung des Labialtones durch Herab
setzung des Winddrucks bei reichem Zustrom über
zeugt. Dobler stellt die Notwendigkeit einer Differen
zierung des Drucks überhaupt in frage und meint, daß 
Weichheit auch bei starkem Druck und geringem Zufluß 
erreicht werde. Dies ist zwar bis zu einem gewissen 
Grade zutreffend, jedoch nicht mit dem Effekt an Ton
fülle. - Es kann der 5. Auflage nicht an Absatz fehlen, 
der eine 6. notwe:Jdig macht. Wie dankbar würden wir 
sein, dann von den fortschritten im Auslande zu hören. 

Arth ur Egidi 

Kontrabaßsoli mit Klavierbegleitung. 

Der treffliche Leipziger Kontrabaßvirtuose und Mit
glied des Gewandhausorchesters Th. A. f i n dei sen 
hat in der Cefes-Edition (C. f. Schmidt, Heilbronn) 
mehrere Konzertstücke für Kontrabaßsolo mit Klavier
begleitung erscheinen lassen, von denen op.12, "K a r
nevalsszene", und op. 19, "Elegie", zur Be
sprechung vorliegen. 

über das erste Stück kann ich mich insofern kurz 
fassen, als ich es vor einigen Jahren vom Komponisten 
selbst in einem Konzert mit riesigem Beifall habe vor
tragen hören. Allerdings erfordert es einen Kün.stler, 
der den "Gradus ad Parnassum" zunächst schon in rein 
technischer Hinsicht restlos zurückgelegt hat, dem sämt
liche Etagen des Griffbrettes, perlende Läufer, Doppel
griffe, einschließlich chromatischer Terzengänge und was 
dergleichen virtuose Kniffeleien mehr sind, in unbe
grenztem Maße zu GebClte stehen. Wenn er dann auch 
noch einen gehörigen Schuß Musikertum im Blute hat, 
wird er in der Lage sein, diese "KarnevalsszeneH als 
das zu geben, was sie sein soll: ein sprühender, geist
reicher, musikalischer Witz, der den Karnevalsmasken
taumel in form einer musikalischen Orgie auf dem 
Kontrabaß herunterrasen läßt. - Tief ernste Musik ist 
dagegen die Eie g i e op. 19 ("A m G ra b e des 
fr e und e SH). Dieses Stück wiII mit völliger Hin
gabe und tiefstem Sichselbstversenken gespielt sein, 
es dürfte einen ergreifenden Eindruck hinterlassen. 
findeisens Tonsprache ist in beiden Werken durchaus 
nobel und seine Harmonik völlig modern. Besonders 
empfehlen sich bei d e Werke durch eine musikalisch 
reich ausgestaltete Klavierbegleitung, - op. 12 scheint 

Gott" gebrochen, das auf 
geistvollste Art den nicht 
einfachen Text zu fassen ver
mag, mit seinen plötzlich 
außerordentlich bewegten 
Bässen bei "hüt und wacht'· 
unmittelbar Bach vorgreift. 
Gerade auch in diesem 
Stück erheben sich aber 
sehr stark die Fragen der 
Akzidentien (Versetzungszei
chen) und Akkorddeutungen, 
und die Art, wie der prak
tische Herausgeber des Ban
des, B. Engelke, teilweise vor
gegange.n ist, dürfte auf man
chen Widerspruch stoßen. 
Da ein RevisLnsbericht noch 
fehlt, wird man diesen erst 
abwarten wolL n. bevor man 
sich mit den Fragen näher 
beschäftigt. Hier gilt es zu
nächst, mit Nachdruck auf 
den außerordentlichen und 
gerade auch praktischen 
Wert der Publikation hin
zuweisen, sowie dem Her
a:lsgeber A. Pr ü f erden 
Dank dafür abzustatten, daß 
es ihm - mit Hilfe eini
ger Wissenschaftshilfen ~ ge
lungen ist, trotz aller Nöte 
der Zeit die Herausgabe 
der Scheinsehen Werke fort
zusetzen. Auch Schein hatte 
unter wirts_hafUchen Nöten 
zu leiden und seine Worte, 
die Prüfer seiner kurzen Ein
leitung voraussetzt, werden 
heute auf innigstes Ver
ständnis stoßen, so daß sie 
denn doch angeführt seien. 
Schein entschuldigt das Aus
bleiben des 2. Teils sei
nes Werkes "infolge einer 
unerhörten, unmenschlichen 
Teuerung, bei welcher ne
ben der Pie:ä t alle freye 
Künste und also auch die 
edle, jederzeit hochberühmte 
und zuvörderst zu des All
mächtigen Ehren servierende 
Musik fast ganz desert sich 
behnden. Damit aber sol
che, der Zeiten iniquität es 
gleichwohl nicht soweit nicht 
bringen möchte, daß des lie
ben Gottes Ehre gantz und 
gar geschwiegen und dem 
Teufel und seinen Glied
maßen allein gepfiffen werde 
[was nun allerdings heute 
reichlich besorgt wird], al!. 
habe ich, wie wohl nicht 
ohne schwerfallende Un
kosten, welche mir seine 
göttliche mildigkeit ver
hoffentlich anderweit recom
pensiren wird, diese Krafft
sprüchlein componieren wol
len." Kraftsprüchlein sind 



diese Stücke in der Tat es 
war eine "Neue Musik'" die 
den Adelsbrief. den von' Ge
nius' Gnaden,' in sich selbst 
trug, deshalb auch nicht in der 
Welt ,.gemacht" zu werden 
braucht. Genitum non factum! 

A.li. 
Joh. Seb. Bach, Aus

w a h I lei c h t e r K I a v i e r
kompositionen. Für den 
Unterricht herausgegeben von 
Franz Kullak; neu phrasiert 
und erweitert von Martin 
Frey. Steingräber - Verlag. 
Leipzig. 

Die Yielen Freunde der 
Kullakschen Bach - Auswahl 
werden diese nach modernen 
Phrasierungs- und Vortrags
grundsätzen hergestellte Neu
bearbeitung freudig begrüßen. 
Inhaltlich wurden ein paar 
Veränderungen vorgenommen: 
Für die Fuge aus der E-Moll
Toccata setzte der Bearbeiter 
die französische Suite in E
Dur, und die G-Dur-Suite 
ergänzte er durch die Sara
bande und die Loure; Maß
nahmen, die jeder Bach
freund ohne weiteres billigen 
wird. Die Neuausgabe sei 
den Klavierlehrern nachdrück
lich empfohlen. M. U. 

T h e 0 d. Wü ns eh man n, 
Op. 3. Böhmische Tänze für 
Klavier zu 4 Händen. Stein
gräber-Verlag, Leipzig. 

Von den fünf Nummern 
des Werkes liegt uns derzeit 
nur die erste, Presto, vor. 
Sie ist eine sehr erfreuliche 
Talentprobe und läßt von 
den folgenden Gutes erhof
fen. Mit keck dreinfahren
den, das Metrum kreuzenden 
Akkorden beginnend, stürmt
der Hauptsatz temperament
voll daher, ohne wirksame 
dynamische Kontraste vermis
sen zu lassen. Der sanfte 
Mittelsatz bringt schöne, öf
ters kanonisch verschlungene, 
vornehme Linienführung 

Warum soll am Schluß der 
ersten Periode in F-Dur das 
unartige es, das gleich in e 
verbessert wird, das Ohr erst 
ärgern? Man sähe den kleinen 
Verdruß sich gern erspart. 

Th. Raillard 

EDITION STEINGRÄBER 

HEINR. SCHWARTZ 
Klavierstücke 
berühmter Meister 

des 16.-18. Jahrhunderts 
Preis M.3.~ 

auch mit Orchesterbegleitung zu existieren, - die 
namentlich dazu beiträgt, der dunklen Tiefe des Kontra
baßtones hellere Diskantklänge gegenüberzusteHen und 
dadurch dem Ganzen leuchtende musikalische Farben
pracht zu verleihen. ~rwähnt se.~ noch, daß. in d~r 
Klavierstimme zur Erleichterung fur den Begleiter die 
Solostimme in der wirklich erklingenden Tonlage notiert 
ist, während Fi~.deisen in d.er Solostimme die Grifflage 
(eine Oktave hoher) sch~elbt und außerdem zur Er
höhung des Klangretzes die Scordatura 

anwendet. R.Paul 

G. Ku g I er, Schule des Klavierspiels, unter Berück
sichtigung aHer neuen Illusikpädagogischen Grundsätze. 
Gebr. Hug & Co., Leipzig und Zürich. 

Es geht durch die (nur 155 Seiten umfassende) 
Klavierschule ein entschieden neuzeitlicher Zug, der 
sehr zu begrüßen ist. Offenbar hat der Verfasser nahe 
Beziehungen zur Kindesseele und deshalb den lebhaften 
Wunsch, sie auf ihr möglichst entsprechende Art ins 
Wesen der Musik einzuführen, mit Umgehung seelen
losen Drills, unverstandenbleibender F ormalistik. Jede 
Überlastung mit verstandesmäßigem Denken, dem das 
Kind abhold ist, will er vermieden sehen. Und hierin 
dürfte er allerdings etwas zu weit gehen. Auch bei 
der elementaren Musiklehre muß ein sanfter, aber 
stetiger Druck auf das Kind angewandt werden, daß 
es sich an logisches Denken, an begriffliche Klarheit 
gewöhnt. 

Wie die Schule erfreulicherweis·e das Bestreben er
kennen läßt, geistig den Schüler Zllm rechten Ein f ü h
I e n in die musikalischen Phänomene zu leiten, so ver
tritt sie auch in bezug auf die Technik einen modernen 
Standpunkt, dem neben der Fingerschulung das Ge
wichtspie\ bekannt und von höchstem Wert ist. 

Als kleine Mängel im systematischen Aufbau sind zu 
nennen das Fehlen einer deutlichen Darstellung des 
kleinen Harpeggio vor Inangriffnahme des großen und 
einer genauen erklärung der Synkope. Auch wird für 
das gleichzeitige Spiel zwei- und dreiteiliger Noten
werte der Hinweis auf "die zwei separaten Spiel
zentren des Gehirns" wenig förderlich sein zur Über
windung der bekannten Schwierigkeit. Sonderbarer
weise hat hier der Verfasser nicht das sonst von ihm 
geübte Verfahren des rhythmischen Klopfens (resp. 
Klatschens) angewandt oder vorgeschlagen. 

Jedenfalls enthält die neue Schule viel gute An
regungen und wird, wenn richtig ergänzt durch weiteres 
passendes Material für den Anfänger, sehr segensreich 
wirken. Th. Raillard 

J 0 s e p h H aas, op.· 49, Sechs Krippenlieder für eine 
Singstimme oder Kinderchor mit Klavier. M.-Gladbach, 
Volksvereins-Verlag. 

Zu alten und neuen Texten hat der feinsinnige Ton
dichter stimmungsvolles Tongewand geschaffen, bei dem 
echt volkstümliche Melodik mit gewählter, reizvoller 
Harmonik meisterhaft verbunden wird. Eine hocherfreu
liche Bereicherung an echter Weihnachtsmusik fürs 
deutsche Haus. Th. Raillard 



K re u z und quer 
Die Uraufführung der Missa solemnis vor 100 Jahren fand am 24. M ä r z 

1824 in Pet er s bur g im Vereinshause der dortigen Philharmonischen Gesell
schaft statt. Unter Beethoven selber kamen nur das Kyrie, Credo und Agnus Dei 
des Werkes im Kärtner-Tor-Theater in Wien am 7. Mai desselben jahres zur 
Aufführung. Die erste nächste nachweisbare Aufführung erlebte das ganze Werk 
in der kleinen industrieberühmten böhmischen Grenzstadt Warnsdorf unter Kantor 
J. V. Richter im Jahre 1830. Dann erst folgte die erste reichsdeutsche 
Aufführung in Dresden am 13. März 1839. Die damals 32 Jahre be
stehende Dreyssigsche Singakademie (gegründet 1807 vom Hoforganisten Dreyssig) 
setzte sie unter Leitung Johann Schneiders in Szene, des Bruders des Welt
gerichts-Schneiders, der sich besonders auch als Orgelvirtuose eines glänzenden 
Rufes erfreute. Nach dieser Aufführung kam erst Köln (Heinrich Dorn auf dem 
Niederrheinischen Musikfest) im Jahre 1844 (27. Mai) an die Reihe, dann Leipzig 
im Jahre 1845 (Thomaskantor E. F. Richter) u. a. Aus der Geschichte der Missa 
solemnis ist vielleicht nicht uninteressant bei dieser Gelegenheit noch zu erfahren, 
was der Chronist der Berliner Singakademie, Martin Blumner, bekannt gibt. In seiner 
Geschichte dieses Instituts heißt es S. 57: "Als ein eigentümliches Vorkommnis 
mag noch erwähnt werden, daß im Anfang des jahres 1823 Beethoven an Zelter 
schrieb und seine unlängst vollendete Messe, von der er sagte, daß er sie nicht 
herausgeben, sondern nur einzelnen Höfen und Kunstinstituten überlassen wolle, 
zum Kaufe für 50 Dukaten der Singakademie anbot, mit dem Bemerken, daß 
die Messe sich auch für den von der letzteren gepflegten 
A - c a p peil a -G e san g s ehr w 0 h lei g n e n w ü r d e. Die Vorsteherschaft be
schloß eine Annahme des Anerbietens unter der Bedingung, daß der Komponist 
sein Werk a-cappella einrichten würde. Es scheint aber aus der Sache nichts 
geworden zu sein, und die Singakademie hat, als nach einiger Zeit die Messe 
auf Subskription erschien, auf diesem Wege ihre Exemplare erworben." o. S. 

Wie Wagner mit der Rienzi-Ouvertüre Strauß und Strawinsky schlägt. In 
dem sehr eigentümlichen 13. Gewandhaus-Konzert - es wurde in Abwesenheit 
des wieder gastdirigierenden Furtwängler von Gustav Brecher geleitet - hörte 
man zuerst, und zwar zu Ehren des vor zwei jahren verstorbenen Nikisch, "Also 
sprach Zarathustra" von Strauß, welches Werk denn doch seine besten Zeiten 
hinter sich hat. Es ist allzu viel "Literatur" in dieser Tondichtung übrig
geblieben, den mittleren Hauptteilen fehlt die nötige Plastik, die das "HeIden
leben" auch heute noch so angenehm berühren läßt, das Tanzlied, der an und 
für sich dankbare Höhepunkt, ist für Nietzschesches Maß und auch überhaupt 
viel zu eng, lange nicht rein und ekstatisch erhaben genug - höchstens 2000 
und nicht die berühmten 6000 Fuß über dem Meer, d. h. mehr München als 
Engadin -, vieles verblättert heute trotz einer Anzahl fast großer Eingebungen, 
die ohne Wagner aber nicht zu denken sind. Im zweiten Teil des Konzerts sang 
der Thomanerchor unter Straube aufs feinste schöne Dvoi'<iksche Lieder, die 
aber unmöglich in den Zusammenhang paßten, dann folgte aber als Erst
aufführung Strawinskys Musik zu dem Ballett "Petruschka", die - im 
Gegensatz zu der Ballettmusik Le sacre du printemps - im Konzertsaal zur 
Aufführung zu bringen, eine heillose Stil- und Geschmacklosigkeit bedeutet. 
Denn diese Musik eines sogar ausgeprägt "rohen Realisten" (vgl. den Artikel: 
"Strawinsky im Gewandhaus", Dezemberheft) hat, wenn überhaupt, nur als 
Bühnenmusik ihre Berechtigung. Im Konzertsaal geradezu "photographierte" 
Jahrmarktsmusik zu hören, belustigt zwar ebenfalls - manche Zuhörer brachen 
auch direkt in Lachen aus -, aber gerade auch mit dem Sinnspruch des Gewand
hauses: Res severa verum gaudium hat das geradesoviel zu tun, als wenn man 
den sinnreichen Spruch übersetzte: Es war ein rechtes Gaudi! Strawinsky ist in 
dieser als solchen ziemlich harmlosen Musik geradezu Virtuos im Abkonterfeien 
der platten Wirklichkeit, und wie über Derartiges die großen Künstler denken, 
kann man ja überall nachschlagen. Zur eigentlichen, innern Sache, nämlich den 
in russische Verhältnisse übertragenen Bajazzo-Colombinen-Vorwurf, gibt der 
völlig äußerliche, seelenlose Strawinsky so gut wie nichts. Zur Bühnenhandlung 
würde man sich aber diese Musik ganz gern einmal anhören, über ihre Konzert
aufführung ist aber weiter kein Wort mehr zu verlieren. An einem Abend zumal, 
an dem man Nikisch zu ehren vorgab, bedeutete diese eine doppelte Roheit. Wir 



wissen aber zur Genüge, daß man sich heute üb~r nichts mehr verwundern darf. 
---: Un~ ~un folgte auf diese Werke die einstige Wachtparaden.-Ouver.türe. zu 
Rlenzl, die heute über 80 Jahre alt und von Wagner sehr bald m~t verdac~h~en 
Augen anO"esehen worden ist. Aber was war das? Klang das 11lcht urplotzhch 
nach all der Musiziererei wie aus dem Oenieland? Stand da nicht auf einmal 
e~n voller, ganzer Mensch vor einem, und wie, ~I~ngen nach all d~m Geh~rten 
dlc breiten Gesangsmelodien nicht geradezu he 1\ I g? Und so war s: l)nmlttel
bar wurde man von den Schauern des Genies berührt, man hatte das Gefühl, 
~äme heute nur halbwegs ein "Ya~ner, e!n &"roßer deutscher Kü~stler .mit dem 
I11nern Blicke und mit einem emzlgen Rlenzl-Trompetenton - el11e Emgebung 
höchsten Gr~des! - wäre der ganze Spuk der heutigen Musik verflüchtigt. 
Diese Ouvertüre als Schluß zu bringen, einen "rohen Realisten" durch einen 
noch roheren Idealisten in die Flucht schlagen zu sehen - durch die ganzen Zu
hörer ging's wie ein göttlich freier Atemzug -, war das bleibende Resultat des 
Abends und der ganzen Programmzusammenstellung, zumal Brecher gerade auch 
die Ouvertüre vorzüglich herausbrachte. Nur weiß man eben, daß Künstler, die 
für rohesten Realismus im Konzertsaal eintreten, auf ein derartiges Resultat gar 
nicht hinarbeiteten. Denn sonst wüßten sie, daß sie in eigener Person das Ur
teil über ihr eigentliches Selbst fällten, und wer täte das in einem solchen 
Fall! Und das war das Allerbeste des Abends, daß man nämlich unweigerlich 
klar erkennen konnte, wie sich in diesem Fall die "klare Scheidung der Geister" 
zu vollziehen habe. ! _ I. t i 

In Neustrelitz brannte am 15. Januar das Landestheater bis auf die 
Grundmauern nieder. Menschenverluste sind dabei nicht zu beklagen, aber der 
größte Teil des Theaterfundus wie auch Privatkostüme der Künstler und In
strumente der Musiker wurden ein Opfer der Flammen. Durch diese Katastrophe 
haben nicht nur die betreffenden Künstler, sondern schließlich auch das Kunst
leben in Neustrelitz stark zu leiden. 

In Italien hat sich ein Komitee unter Führung der Herren Parodi und Panizzardi 
gebildet, welches die Drucklegung des Werkes Ludwig Sc h e man n s über Lu i gi 
C her u bin i finanzieren will, da es in Deutschland in folge der wirtschaftlichen 
Verhältnisse nicht gedruckt werden kann. 

In Be r li n haben sich führende Männer der Behörden, Stadtverwaltung, des 
Kunstlebens, der Presse und Finanz zu einer gern ein n ü t z i gen Ver ein i
gung zur Pflege deutscher Kunst zusammengetan, deren Veranstaltungen 
den Namen "B e rl in e r Ab end e" führen werden. In allen Stadtgegenden wer
den nur wertvolle Konzerte, Vorträge, Singspiele für 30 Pfennige pro Abend ge
boten, um in schwerer Zeit allen Kunstfreunden die geistige Anregung zu er
halten. Künstler, die im Konzertleben anerkannt sind, soUen für Deutschland 
festgehalten, junge hochbegabte Kräfte an die öffentlichkeit gebracht werden. In 
Sonderveranstaltungen werden Oratorien, Orchesterwerke, Kirchenkonzerte zu 
Selbstkosten zugänglich gemacht. Geschäftsstel\e: Alfred Bihler, BerIin-Wilmers
dorf, Weimarische Straße 26. 

Englische Hetze gegen deutsche Künstler. Um die nötigen künst
lerischen Vorbereitungen für das Londoner Gastspiel der Wiener Staatsoper zu 
treffen, sollen in diesem Monat Richard Strauß und Franz Schalk in London ein
treffen. Mehrere Zeitungen, wie "Daily MaiI", haben bereits eine Bewegung 
gegen dic Künstler deutscher Abstammung eingeleitet. Daß indessen die Gewerk
schaft der englischen Berufsmusiker alles in Bewegung setzen will, um den Arbeits
minister zu veranlassen, dem Wiener Orchester die Erlaubnis zu versagen, in 
England gegen Entgelt zu spielen, hängt mit wirtschaftlichen Gründen zusammen. 

Im "Corriere d'Italia" ist in Nr. 257 nachstehende Vatikanische Veröffentlichung 
zu lesen, die wir der Schweizerischen Musikzeitung entnehmen: "Bezugnehmend 
auf wiederholt veröffentlichte Nachrichten von Konzertreisen der Si x tin i sc he n 
Kap e I I e ins Ausland und besonders jetzt nach Amerika, hat der ,Osservatore 
Romano' folgende offizielle Mitteilung veröffentlicht: ,In einigen amerikanischen 
Zeitungen steht die Ankündigung, daß der Chor der Sixtinischen Kapelle vom 
Vatikan sich demnächst für eine Reihe von Konzerten nach Amerika begebe, und 
es wird beigefügt, daß der Papst dazu gnädigst seine Ermächtigung gegeben 

86 



habe.' - Wir sind in der Lage zu erklären, daß der Papst keinerlei Ermäch
tigungen dieser Art zu solchen Konzertreisen gegeben hat, weder jetzt noch 
früher, und daß die genannte Bezeichnung ,Sixtinische Kapelle' falsch und wider
rechtlich, mißbräuchlich ist." 

Ausweisung von Bühnenkünstlern. Wie uns aus Kaiserslautern be
richtet wird, haben die Franzosen sechs der ersten Kräfte des dortigen Stadt
theatersausgewiesen. Der Spielplan des Stadttheaters, der dadurch empfindlich 
gestört ist, wird nur mühsam unter Hinzuziehung auswärtiger Kräfte aufrecht
erhalten. Wichtige Erstaufführungen und Neueinstudierungen, so die der im 
Vorjahre uraufgeführten Oper "Die Bäuerin" von Robert Hernried, mußten auf 
den Spätherbst verschoben werden. 

In Genf erscheint eine neue schweizerische Musikzeitung, geleitet von R. Aloys 
Mooser, die "Revue musicale independente Dissonances", die dem 
schweizerischen Musikleben, wie die Schweizerische Musikzeitung sich ausdrückt, 
"einen neuen, frischen Ton" bringen will. 

Städtische Musikpflege und Großstadtpresse. Unter diesem Titel gedenken 
wir uns in Bälde etwas ausführlicher mit der prinzipiellen Frage zu beschäftigen, 
ob es sich mit einer gedeihlichen Musikpolitik verträgt, wenn sich Musikkritiker 
von vornherein in Fragen hineinrnischen, deren Entscheidung in den Händen 
städtischer Kunstdezernenten liegt. Oder, konkret gesprochen: Sollen Musik
kritiker in der Besetzung wichtiger künstlerischer Stellen wie von Operndirektoren, 
ersten Kapellmeistern, Spielleitern usw. ihre Ratschläge überhaupt, vor allem aber 
in dem Sinne geltend machen, daß sie bestimmte, ihnen mehr oder weniger nahe
stehende Künstler den betreffenden Behörden vorschlagen. Die Frage ist nicht 
nur für Leipzig, sondern auch für andere deutsche Musikstädte so etwas wie 
akut geworden und erfordert eine möglichst unparteiische Behandlung. Das Für 
und Wider soll uns bald be,schäftigen, in Erwägung aller in Betracht kommenden 
Fragen möchten wir aber schon jetzt städtischen Behörden den Rat erteilen, sich 
in diesen Dingen auch nicht das mindeste vorschreiben zu lassen, sondern nur 
ihres Amtes im vollen Bewußtsein ihrer Verantwortung zu walten. Die Kritiker 
aber, so sie dieses Namens würdig sein wollen, sollen sich des größten Kritikers, 
des Verfassers der Kritik der - ästhetischen - Urteilskraft, erinnern, der die 
völJige persönliche Uninteressiertheit als die selbstverständliche Grundlage für 
die Fällung eines ästhetischen Urteils ansieht. Wie soll ein solches aber mög
lich sein, wenn der Kritiker, nachdem er die Wahl eines Dirigenten z. B. durch
gedrückt hat. seinen "Klienten" nunmehr zu beurteilen hat, während vielleicht 
ein anderer Kritiker mit seinem Vorschlag nicht durchgedrungen ist und deshalb 
womöglich noch das "Recht" Zu haben glaubt, dem betreffenden Künstler auf
sässig sein zu dürfen. Derartiges führt zu unleidigsten Kunstverhältnissen, die 
Kritik wird nicht nur völlig illusorisch, sondern je nachdem sogar schädlich im 
höchsten Grade. Kurz, diese wichtige Frage soll nächstens ausführlicher be
handelt werden. ' , i 

Von Ewald Sträßer hörte man im 11. Gewandhaus-Konzert die vi e r t e Si n -
fon i e (op.44) in G-Dur, die dem anwesenden Komponisten einen überaus leb
haften Erfolg eintrug. Hätte das gleiche Publikum Sträßers am Düsseldorfer Ton
künstlerfest uraufgeführte fünfte Sinfonie gehört, so hätte es wohl einen Sinfonie
erfolg abgesetzt, wie man ihn schon lange nicht mehr im Gewandhaus erlebt 
hat. Diese Sinfonie erweckte damals deshalb unsere stärkste Teilnahme, weil sie 
mit einer Unbekümmertheit, einer derart ungebrochenen Naivität das klassische 
Zeitalter beschwor, daß sie in der Erinnerung an Wert noch gewachsen ist. Die 
vierte Sinfonie mag nun in der musikalischen Arbeit wertvoller sein als jene, ihr 
weit mehr romantisches als klassisches Gepräge läßt sie aber in unsern Augen 
und bei unsrer Stellung zur Romantik bedeutend vor dem früheren Werk zurück
treten. Dort Plastik und in sich ruhende Lebensfreude - eine echt rheinische 
Sinfonie -, hier ein Wogen und Drängen, in Gefühlen, die heute lange nicht 
mehr in dem Maße ursprünglich berühren wie noch vor etwa zwanzig Jahren. 
Sträßer ist aber immerhin einer der wenigen, die noch Sinfonien schreiben können, 
und zwar Sinfonien spezifisch musikalischer Art, ohne besondere geistige Hinter
gründe, aus einem starken musikalischen Trieb heraus. Dieser äußert sich am 
stärksten im Schlußsatz, der dann auch den siegreichen Erfolg des Werkes besiegelte. 



über Sträßers sinfonisches Können und seine aanze sinfonische Existenz - auch 
eine sechste Sinfonie liegt fertig vor - wär~ denn. schon. einmal ausführlicher 
zu sprechen, und wir fragen auch direkt an, wer e.mmal .~men sach- u~d fach
gemäßen Aufsatz über Sträßer den Sinfoniker schreIben konnte. Daß em Kom
ponist wie dieser echte deutsche Meister ganz ungebührlich vernachlässigt wird, 
wird niemand leugnen können, der einige H.auptwerke von i~m kennt, und der 
starke Erfolg im Gewandhaus zeigt, da.ß es kemesweg:, am PublIkum fehlt, so~dern 
eben an den Dirigenten, die für ~rüchlgste neue Mus~~ mehr Interesse aufbrInge!! 
als für diese schöne, durchgebllde!e Kunst. furh~an~ler hatte das Werk mIt 
sichtlicher Liebe studiert, es war em Ehrenabend fur Ihn. 

Nationales Dirigententum. Während mehr oder weniger berühmte deutsche 
Dirigenten nichts mehr ersehnen, als recht häufig im Ausland dirigieren zu können 
und in Deutschland am liebsten nur Gastrollen geben, konzentriert ein so genialer, 
suggestiver Dirigent wie der Italiener Tos c a n i n i seine Kräfte nunmehr völlig 
auf Italien und vornehmlich auf das Scalatheater in Mailand. Und zwar aus keinem 
andern Grunde, als um der Musikpflege seines eigenen Landes mit allem Nach
druck dienen zu können, wie denn seit Jahren in Italien eine nationale Musik
pflege einsetzte, die in der politischen führung des Landes ihr Gegenstück hat. 
Die Ironie oder vielmehr ein Witz des Schicksals will es, daß gerade auch ein 
sich den internationalen Musikbestrebungen hingebender deutscher Musikschrift
steller, nämlich kein anderer als der Vorsitzende der Landessektion Deutschland 
der Internationalen Gesellschaft für neue Musik, Prof. Dr. Adolf Weißmann, auf 
dieses nationale Dirigententurn aufmerksam macht (Blätter des Anbruch, Januar
nummer). Da unsere so charakterfesten Landsleute ja zu allem Ausländischen mit 
einer derartigen Verehrung aufblicken, kommt es vielleicht einmal so weit, daß 
sie den Ausländern auch ihr nationales Bewußtsein abgud(en und zur Abwechs
lung auch einmal in Deutschtum machen. Alles möglich! Man wird es vielleicht 
erleben, daß, so eine nationale Musikwelle auch in Deutschland aufkommt, just 
diese Herren, die heute in Internationalität machen, sich an die Spitze dieser 
Bewegung stellen oder doch stellen wollen. Wobei wir dann immerhin ein sehr 
kräftiges, höchst tonales Wörtchen mitsprechen würden. 

Strawinsky hat in Be r I in, wo er ebenfalls wie in Leipzig zum großen Mann 
gemacht werden sollte, teilweise sogar überaus scharfe Ablehnungen erlitten, wie 
es denn geradezu komisch berührt, diesen für deutsche Begriffe im höheren 
Sinne unmöglichen Komponisten in Deutschland durchdrücken zu wollen. Es 
weist aber mit Sicherheit darauf hin, daß die deutschen Strawinsky-Schwärmer 
französische Einstellung besitzen, wobei sie aber außer acht lassen, daß Stra
winsky in Paris zu politischen Zwecken verwendet wurde, die französische Politik 
von der deutschen sich aber immerhin etwas unterscheiden dürfte. Deutsche 
Kritiker nehmen sich auch heute noch die Freiheit, auch einen ausländischen 
Komponisten auf sein Musikerturn hin zu prüfen, das von ihm gebrachte 
Neue auf jene Wage zu legen, auf der sich entscheiden läßt, was wirklich wert
voll ist; und bei Strawinsky sinkt die Wage nur g'anz leicht. So möchten wir 
unseren Auslandschwärmern den Rat geben, sich recht bald wieder nach einem 
andern ausländischen Komponisten umzusehen, mit dem sich einige Zeit ein 
Kultus treiben läßt. Wozu ist denn schließlich die musikalische Internationale 
da, wenn sie nicht mit immer neuem Material versorgt! 

Gerhard von Keußler leitete seine me Iod ra m a t i s c h e Si n fon i e "A n 
den Tod" im 14. Gewandhauskonzert selbst, ohne aber mit ihr bei den Zu
hörern Anklang zu finden. Das liegt am Werke selbst, das mit seinem schwer
verständlichen Text und einer Musik, der die durchgreifende Kraft fehlt, nicht 
in dem Maße zu zwingen vermag, das gerade auch ich dem mir seit langem be
freundeten Komponisten gewünscht hätte: das Werk ist ein echt Keußlersches 
Eigengewächs, so daß wir in dieser Art überhaupt nichts Ähnliches besitzen, 
aber die Kraft lebendiger, ohne weiteres für sich sprechender Kunstwerke be
sitzt es auch meiner Ansicht nach nicht. Nur das Positive des Werkes heraus
zuarbeiten, das Negative aber in den Hintergrund treten zu lassen, vermöchte 
ich selbst dem Werke eines Bruders gegenüber nicht, und so unterbleibe eine 
nähere Besprechung. übrigens war die Aufführung dieses Werkes ein Lücken
büßer, sofern ein Oratorium von Keußler zur Wiedergabe hätte gelangen sollen. 
Diese ist nun auf Herbst verschoben, und man wird dann Keußler In Leipzig 
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auf seinem eigensten Gebiet kennen lernen. Vor ei~igen Jahren hat indessen 
bereits der Riedelverein ein anderes, das Jesus-Oratonum, mit teilweise starkem 
Erfolg aufgeführt. 

Überaus interessant war es, wieder einmal emlge Tondichtungen von Richard 
Strauß zu hören die durch die neueste Produktion etwas in den Hintergrund 
gerückt worden' sind. In zwei nacheinanderfolgenden Gewandhauskonzerten 
wurden Ein Hel den leb e n" und "A Iso s p ra c h Zar at h u s tr a" gespielt, 
und ger~de das erste Werk zeigte, wie hoch selbst diese keineswegs in die 
Wolken ragende Kunst über all dem steht, was von den neuen Komponisten 
geliefert wird, und zwar sowohl an Einfällen, Können und frischem, wagemutigem 
Geist. Selbstverständlich verbäte sich ein Komponist der neuen Richtung jeden 
Vergleich, zum al Strauß ja einer vergangenen Epoche angehört, der an der For
mung des heutigen Zeitwillens, wie man sich so wunderbar tiefsinnig ausdrückt, 
keinen Teil mehr hat. Daß es auch absolute Kriterien gibt, davon wissen, können 
die Modernsten nichts wissen, und noch weniger, daß diese Kriterien entschei
dend sind. Oder sollte man es nicht sogar sehr gut wissen und gerade deshalb 
alles Frühere mit dem Argument verdächtigen, daß es eben einem anderen 
"Zeitwillen" entsprungen sei und deshalb nicht mehr als maßgebend angesehen 
werden könne. Nun, über diese ästhetischen Scheinmanöver bei anderer Ge
legenheit. Tatsächlich ist bei Strauß schon manches verblaßt, dies llnd jenes 
aber geradezu in anheimelndem Sinne, wie man etwa in einem Kunstmuseum 
bessere Bilder aus den 90 er Jahren, etwa von Stuck usw., heute unter ganz 
angenehmen Empfindungen betrachtet. Im Heldenleben, das schon durch seine 
glückliche Disposition bei weitem den Vorzug verdient, steckt aber auch noch 
anderes, sogar in deutlichem Ansatz heutiges "Zeitgemäße". In "Des Helden 
Widersacher", die weiter nichts als groteske Fratzenmusik sein wollen, lacht 
heute Strauß den Atonalen fast übermütig zu, ihnen herüberrufend: Na, wenn's 
nur auf die Wir ku n g ankommt, so dürften wir uns hier nicht so sehr unter
scheiden, nur bringe ich das bißehen Groteske schließlich noch mit halbwegs 
normalen Mitteln zustande, während ihr euch zuerst wichtige Glieder ausreißen 
und auf dem Kopf stehen mußtet, um wenigstens das herauszubringen. Was 
ihr könnt, brächte ich auf alle Fälle auch noch zustande, es gälte nun aber die 
Gegenprobe. Erst wenn diese glückt, hat euer Lachen über mich einen Unter
grund und ist nicht lächerlich. - Strauß überzeugt dort noch voll und ganz, 
wo seine burschenhaft übermütige kecke Natur mit echtem Musikantentempera
ment herausgeschleudert wird; hier ist er köstlich und hat er wirklich Eigenes, 
wenn schließlich der musikalische Stammbaum auf den jungen Siegfried im 
Nibelungenring zurückgeht. 

Durch die Tageszeitungen geht nachstehendes Geschichten, das an den Tor
zettel Matthesons, oder an den Klavierhumoristen Lamborg, oder an die für 
Männerchor komponierte "Speisekarte" Zöllners usw. erinnert: der in Mus i k 
ge set z t e War e n kat a log. "Liszt hat einmal gesagt, daß man alles in Musik 

. setzen könne, und unsere Komponisten schrecken auch nicht davor zurück, die 
alltäglichsten Bemerkungen in ihren Opern musikalisch zu illustrieren. Aber auf 
den Gedanken, einen gewöhnlichen Warenkatalog in Musik zu setzen, ist doch 
vor dem französischen Komponisten Darius Milhaud niemand gekommen. Dieser 
Neutöner macht allerdings das Zugeständnis, daß er als Text für seine Musik 
keinen gewöhnlichen Katalog über Unterwäsche oder Zigarren wählte, sondern 
daß er immerhin noch die poetischste Ware, nämlich die Blume, bevorzugte. Ein 
solcher BIumenkatalog in der Vertonung Darius Milhauds wurde kürzlich in 
einem Londoner Konzert vorgeführt. Die Sängerin Esther Coleman sang ihn zu 
einer Begleitung von Saiteninstrumenten." Dann werden noch weitere Aus
führungen gemacht, die uns klar zeigen, daß hinter der ganzen Angelegenheit 
weiter nichts als ein - Re k I a me man ö ver steckt. Was für frühere Kompo
nisten Musikantenwitz bedeutete, ist heute zum Gewerbe geworden. Da moderne 
Musik schon sehr oft mit Kunstgewerbe verglichen worden ist, braucht man sich 
auch über diese gewerblichen Späße nicht zu verwundern. 

Anläßlich der Jahrhundertfeier des mexikanischen Freistaates 1921 stifteten die 
Franzosen ein Standbild Pasteurs, die Italiener ein Dante-Denkmal und die Deut
schen entschlossen sich zu einem Be e t ho v e n - Den k mal, dessen Entwurf von 
dem Breslauer Professor Th. v. Gosen fertiggestellt ist. 



No t 
BEVORSTEHENDE 
URAUFFUHRUNGEN 
BÜHNENWERKE 

"Faust", Oper von Ferruccio Bus 0 n i 
(Staatsoper Dresden). 

"Lima", dramatisches Gedicht von Alfons 
Paquet, Musik von Bruno S tür m e r (Lan
destheater Stuttgart). 

"TraumspieJ", Oper von Julius W eis
mau n (Duisburg). 

"Die Nächtlichen", Ballett, Musik von Egon 
We I I e s z (Berliner Staatsoper). 

"Alkestis", Oper von Egon W e I' e s z 
(Nationaltheater Mannheim). . 

"Nerone", Oper von Arrigo Boi t 0 (Scala 
Mailand). 

KONZERTWERKE 

"Herzgewächse", op. 20, für Sopran, Har
monium, Harfe und Celesta von Arnold 
Sc h ö n b erg (Konzertzyklus "Neue Musik", 
Hamburg). 

Fünf Lieder (nach Georg Trakl) mit Kam
mermusik, op. 14, von Anton von Web ern 
(ebenda). 

"Die Weise von Liebe und Tod des Cor
nets F. Rilke", Chorwerk nach Rainer Maria 
Rilkes Dichtung von Paul von K , e n a u 
(Kopenhagen). 

Streichquartett, A-Moll, von Karl We i g , 
(Adolf Busch-Quartett). 

"Aus unserer Not", Kantate von Waldemar 
von Bau ß n ern (MadrigaIchor der Staat!. 
Akademie für Kirchenmusik, Berlin). 

"Mein Trinklied" (Dehmel), für Tenor, 
Männerchor und Orchester von Fidelio 
F i n k e (Bochum). 

"Einsame Nacht", sinfonische Dichtung von 
Hubert Pa t a k y (Opern konzerte Hannover). 

STATTGEHABTE 
URAUFFUHRUNGEN 
BÜHNENWERKE 

"Der Walpurgistag", 
Kaufmann-Jassey 
nitz). 

KONZERTWERKE 

Oper von 
(Stadttheater 

Erich 
Lieg-

Sinfonische Musik für Orchester von Man
fred Gur I i t t (8. Philh. Konzert, Bremen). 

"Sinfonietta" für Klavier, Mezzosopran und 
Orchester, op. 10, von Me ß n e r (12. Januar, 
Duisburg). 

Verlaine-Lieder von Rudolf M enge 1 b erg 
(Maria Schreker, Amsterdam). 

Klavierstücke, op. 23, von Arnold S c h ö n -
be r g (Eduard Steuermann in Hamburg). 

Klaviertrio, op. 61, von Paul G ra e n e r 
(Gewandhaus Leipzig). 

3. Sinfonie von Rich. W e t z (Aachen). 
"Legende von der toten Erde" (Spitteler), 

Chorwerk von Herrn. He n r ich (ebenda). 
Sinfonisches Stück von Josef Eid e n 

(ebenda). 

9° 

. 
1 Z e n 

"Persischer Diwan" für Bariton, Flöte, 
Horn und Klavier von J ulius R ö u t gen 
(Gewandhaus Leipzig). 

Ouvertüre zu Grillparzers Lustspiel "Weh 
dem, der lügt" von Kar' R 0 r ich (ebenda). 

Orchestervuriationen über ein Thema von 
Meyerbeer, op. 45, von CI. von Fra n c k e n -
st ein (München). 

"Vor alten Gobelins", Suite für Orchester 
von Adolf L e s sIe (Musikverein Stettin). 

3. Streichqnartett von Rich. W e t z 
(Schachtebeck-Quartett, Berlin). 

Klaviertrio von Herbert T r a n t 0 w (Paul 
Aron, Dresden). 

Streichquartett von E. W. Kor n goi d 
(Rose-Quartett, Wien). 

"Sinfonischer Prolog" zur Oper ., Ekke
hard" von Josef W i z i n a (Musikverein 
Brünn). 

"Heilige Nacht", Legende von Ludwig 
T h 0 m a, Musik von Matthäus R ö m e r 
(Odeon, München). 

"Andersens Märchen", Orchestersuite von 
Karl K ä m p f (Sinfoniekonzert, Oberhausen). 

"Ouvertüre zu einem Puppenspiel" von 
Hans Ga' (Sinfoniekonzert der Weimarer 
Staatskapelle). 

AUS KONZERT UND OPER 
Lei p z i g. Das Winterkonzert des Lei p

z i ger L ehr erg e san g ver ein s zeigte 
das Bestreben, eigentlicher Männerchor
literatur wieder stärker zum Rechte zu ver
helfen; geglückt ist es noch nicht recht. 
Auch ergab sich, daß Günther Ra m in, der 
den Verein über ein Jahr leitet, ein spezifi
scher Männerchordirigent niemals werdeu 
dürfte. Den sogeuannten Männerchorzauber 
zu entwickeln, darin bestehend, die Stimmen 
in leisen Partien schweben zu lassen, um 
sie dann aber auch wieder mit konzentrierter 
Kraft zu entfesseln, ist seine Sache nicht, 
wie eine starke, unmittelbare Wärme sei
ner Direktionsweise nicht entspringt. Viel
leicht ist Ramin ein zu ausgezeichneter Or
ganist, d. h. zu sehr im starren Orgelklang 
aufgewachsen, um für die Schwebungen der 
menschlichen Stimme den unmittelbaren Sinn 
haben zu können. An dem Abend war für 
mich das Interessanteste - die Zugabe des 
mitwirkenden und stark beschäftigten Gei
gers H. B ass e r man n, die in einigen von 
F. Kreisler bearbeiteten Variationen von Tar
tini über das Thema von CoreIli (Kunst 
des Bogenstrichs) bestand. Die Bearbeitung 
ist teilweise sehr frei, aber mit derart 
schöpferischem Geist vorgenommen, daß so
gar nie gehörte Wirkungen zustande kom
men. Wie man denn wohl sagen kann, 
daß die Violintechnik nur auf Grund echter, 
alter Praktiken, die aber neu zu fassen wä· 
ren, zu neuen Ergebnissen kommen wird. 
Komponisten müßten eigentlich ganz me
thodisch die Violintechnik studieren, sie 
zögen außerordentliche Anregungen daraus. 
Das fortwährende Schreiben ge gen das .In-



stlUment oder aber die Benützung immer 
gleicher Spielarten mußte mit der Zeit zu 
einer mehr oder weniger gleichgültigen 
Violinliteratur führen. Daß Spielprob~eme und 
musikalisches Schaffen ganz gut el~e .Syn
these eingehen können, zeigt e.ben dIe altere 
gute Literatur. Bassermann spIelte mIt emer 
derart virtuosen Frische und Schlagferhg
keit, wie wir ihn noch kaum jemals ge
hört haben. Besteht wirklich keine Möglich
keit, diesen Geiger in Leipzig zu halten? 

A.H. 
Reichsdeutsche Uraufführung. 

D res den. In einem Sinfoniekonzert der 
Staatskapelle brachte Fritz Busch das 
Fis-Dur-Konzert für Klavier, 
Werk 18, von Ernst Kfenek zur Urauf
führung auf reichsdeutschem Boden. Bisher 
war es nur auf dem schweizerischen Musik
fest in Winterthur gespielt worden. Dies
mal wie damals hob Eduard Erd man n 
das Werk aus der Taufe, und es sei gleich 
vorangeschickt, einen besseren Interpreten 
des Klavierparts hätte es wohl kaum finden 
können. Die Einstellung auf das "Be
wegungsspiel der Klänge" (Paul Bekker über 
Kfeneks Sinfonie), die auch hier wesentlich 
ist, ließ einen vielleicht auf die slawische 
Helkunft des Komponisten deutenden Sinn 
für zarte Farbigkeit und elegische Stimmun
gen, der mir vorläufig das einzig Hervor
tretende in dessen Begabung in diesem Kon
zert zu sein schien, sich so auslösen, daß das 
dem Werke an sich fühlbar fremd gegen
überstehende Publikum eine relativ warme 
Aufnahme bereitete. Im übrigen zeigte sich 
dieses ganz als die Kundgebung einer Ric~
tung, die wohl auch aus dem Mangel eI
gentlicher Erfindung, d. h. gestaltender Kraft, 
also aus einer Not eine Tugend macht. 
Gerade die Teile des vier pausenlos auf
einanderfolgenden viersä tzigen Konzerts, in 
denen sein Schöpfer sich auf das atonale 
Prinzip und das Lineare nicht festlegt, son
dern im Tonalen und Thematischen sein 
Heil sucht, erschienen als die schwächsten, 
sogar dem Banalen zuneigend. Eine viel
leicht zu fürchtende Sensationswirkung, 
Aeußerungen Für und Wider, hatte Busch 
offenbar im Programm abschwächen wollen, 
indem er zum Anfane- Rezniceks leicht
gewogene, aher Wieneriscch schmissige Donna 
Diana-Ouvertüre und zum Schlusse Beet
hovens Achte spielen ließ. Aber Kfenek ge
bärdet sich eben durchaus nicht als revolu
tionäre Natur in seinem Konzert. Man 
könnte eher, wie gesagt, von einer dem 
Elegischen zuneigenden Natur reden und im 
übrigen etwas slawischen Charakter fest
stellen. O. S. 

Verdis Falstaff in Dresden neueinstudiert. 

Nach 20jährigem Archivschlummer er
schien das Werk wieder auf dem Spielplan 
der Dresdner Oper. Bestimmend dafür war 
vermutlich der durchschlagende und nach
haltige Erfolg des Othello gewesen. Es 
zeigte sich dabei als besonders bemerkens
wert, daß die Einstellung von Publikum 
und Kritik auch diesem Werke gegenüber 
endlich insofern die richtigere wurde, als 

man schon den Vergleich mit Otto Nicolais 
Lustigen Weibern nicht mehr in den Vorder
grund rückte. Dieses Werk war die Kund
gebung einer Zeit, in der auch in Deutsch
land unter teils italienischen, teils deutschen 
Einflüssen die komische Oper sich durch
setzte. Verdis Falstaff aber dankte gewisser
maßengeradezu einem Bruch mit der Ueber
lieferung seine Entstehung. Sein Schöpfer 
ging bewußt darauf aus, keine "komische 
Oper", vor allem keine opera buffa im 
Sinne der italienischen Tradition (Barbier 
von Sevi1la) zu schreiben. Ihn leitete der 
o-Ieiche Gedanke, der ihn den Weg zum 
Othello geführt hatte, der dramatische, als 
er der Mus i k t rag ö die die Mus i k -
kom ö die an die Seite stellte; er nennt 
das Werk "lyrische Komödie". Menschen, 
Menschheitstypen im Sinne des großen Rea
listen Shakespeare, wenn man wiIl, auch 
historische, mit den Konventionen der Ge
schichte behaftete Menschen wollte er den 
Menschen des Mythos gegenüberstellen, und 
daß ihm das gelang, ist heute nicht mehr 
zu bestreiten. Ebenso wie, daß sich so an 
ihm das hübsche Bonmot Hans v. Bülows 
bewahrheitete. daß M a s c a g n i mit seinem 
Verismo in seinem Vor g ä n ger Ver d i ei
nen vernichtenden Na c h f 0 I ger gefunden 
habe. Wobei man daran erinnern muß, daß 
der Falstaff im Jahre 1893 erschien, also in 
der Zeit, in der die "Mascagnitis", von der 
man damals sprach, weite Kreise auch der 
deutschen Musiker ergriffen hatte. Daß er 
bei allem national blieb, war be, einem 
Manne, dessen Werden und Wachsen wie 
das Verdis direkt mit der politischen Ge
schichte seines Vaterlandes engstens ver
bunden war, mit dessen risorgimento, \ er
steht sich von selbst, und so begegnet man 
in seinem heiteren Werke natürlich in den 
köstlichen Ensembles auch dem heimatlichen 
Cicaleccio, dem Plauderstil, wie er nur aus 
dem südländischen Idiom erwachsen konnte. 
Kurz, also man erlabte sich an der Schlag
kraft so gut wie an den Feinheiten der 
Partitur, die ein fast Achtzigjähriger schrieb, 
um so mehr, als Fritz Bus c h ihr ein 
fühlbar selbst von ihrem Wert überzeugter 
Ausdeuter war. Dann bewährte sich aber 
auch die Spielleitung Alois Mo ras - Wei
mar, der .dllraufhin für Dresden verpflichtet 
wurde, bestens. Und zum Dritten hatte man 
10 Robert Bur g einen geradezu glänzenden 
Sanger und Darsteller für den Dickwanst, 
für den sich Verdi, wie für die Lebens
philosophie des Werkes: "Tutto nel mondo 
e burla, L'uome nato burlone" am Ende 
seines Lebens begeistert hatte. Selbstver
ständlich war der szenische Apparat !;'Iän
zend, Chor und Ballett versagten auch nicht, 
und auch die Besetzung der Oper in den 
anderen als der gedachten Hauptrolle, na
mentlich die sogenannte "erste" mit den 
Damen Schuch (Alice), Jung (Meg), Tervani 
(Quickly) und Merrem-Nikisch (Ännchen), wie 
Staegemann (Ford) usw. funktionierte tadel
los. Nur eins! Daß man im ganzen, z. B. 
in den Parlando-Ensembles, mehr auf das 
stimmlaute als stimmschöne Singen achtet, 
paßt nicht recht zu dem Stil und Cha
rakter dieser Musik. O. S~ 
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"Jenufa", 
Oper in drei Akten von Leos j an ace k, 
Text von Gabriele Pr eiß (deutsch von Max 

B rod),') 
Wie einst die veristische Cavalleria, unter

nimmt es die zwanzig jahre alte Oper des 
Tschechen, in die Mitte des szenischen und 
mus:kalischen Geschehens die V 01 k h e i t ~u 
rücken, jene romantisch erschal!te yolkh~It, 
die unproblematisch geschlossen In ~Ich grun,
det in der Wort und Ton ungeschleden bel
ein~nder ruhen konkret auf das gleiche ge
richtet. Wenn' diese Volkheit selber. schon 
unwirklich ist, sobald sie sich ~bschh.eße~d 
dem schweifenden Wunsche darbIetet, Ist SIe 
doppelt unw;rklich als ästhetisches Substrat, 
da sie in Wahrheit doch das Kunstwerk aus 
sich entlassen müßte, nicht in ihm erzeugt 
werden kann. Während Leoncavallo und 
MascaO"ni in der drastischen Äußerlichkeit der 
musik:tiischen Gebärde und des sinnfälligen 
Bühnenspiels die Unwirklichkeit ihres Gegen
standes ironisch selbst enthüllen, nrtieft ja
naceks radikale Konsequenz die Fragwür
digkeit seiner Absicht. Das zeigt sich exem
plarisch am Verhältnis von Wort und Ton. 
Das musikalische Hauptgewicht wird in die 
Singstimme gehoben, die, gestützt auf eigens 
ersonnene Stilkonstruldionen, nicht auf die 
I n t e," t ion, sondern auf den K I a n g der 
Worte bezogen ist, um in sinnlicher Ver
schmelzung die Einheit von Wort und Ton 
zu bewähren. Dies aber gelingt nur schein
haft : denn im Gefüge der psychologisch ent
wickelten Handlung kommt den Worten und 
Sätzen sehr wohl eine Eigenbedeutung zu, 
deren der Komponist nicht anders habhaft 
wird als durch Aufnahme nationaler Form
elemente, die Dichtung und Musik umgreifen 
sollen. Die gleiche Volkheit also, deren Ho
mogenität die Einheit von Wort k I a n g und 
Musik ursprünglich zu garantieren hätte, wird 
nachträglich eingeführt, um Wort b e d e u -
tun g und Musik aneinanderzuschweißen. Da
mit verengt sich die Musik nach dem Maße 
der Abstraktionen, die ihre Mittel aus der 
realen Volksmusik herauslösten, und ist be
lohnt nur durch ihre vage Annäherung an 
den literarischen Stoffbereich. Di,e Bedeutungs
inhalte der Dichtung bleiben ungebunden, die 
Musik redet Dialekt. - Dieser grundsätzlichen 
Einsicht zum Trotz beweist "jenufa" eine Rein
lichkeit der seelischen Artung, eine lyrische 
Echtheit in der Partikel, wie sie in der zeit
genössischen Oper se.'tcn zu. finden ~st; fast 
durchweg hält sich die asketIsch schhcht ge
fügte Musik von schlechtem ~athos l!nd Sen
timentalität frei, Wagners Einfluß Ist ganz 
gemieden. Und im romantisch erdachten Ge
bilde bricht zuweilen etwas von echtem Vo~ks
turn durch; "je,nufa" hat Wend~ngen, deren 
tschechisches EIgenwesen ungefalschtes Erbe 
ist, Wendungen voll stummer, ergebener Apa
thie. - Die Erstaufführung an der Fra n k -
f u r t e r 0 per (unter Ludwig Rot t e n
be r g) konnte befriedigen. Frau Lau e r -
Kot t I a r bot gesanglich und darstellerisch 
eine außerordentliche Leistung. 

Theodor Wiesengrund-Adorno 

*) Klavierauszug und Text in der Universal
edition, Wien. 
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Frankfurt a.M. Wenig ist vom Frank
furter Konzertleben zu berichten, wenig Gutes 
zumaI. Während Deutschland ausländischen 
Künstlern längst nicht mehr die Aussicht auf 
biIIige Lebenshaltung bietet, scheinen den 
Deutschen die materiellen Erfolgsmöglich
keiten noch nicht hinreichend gesichert, als 
daß sie Konzertfahrten wagen möchten. ~o 
blieb denn in Frankfurt die öffentliche MusIk
übung wesentlich auf die einheimischen Kräfte 
beschränkt. Und die Zusammenfassung des
sen, was äußerlich geschah, hat keineswegs 
innerlich belebend gewirkt. Die Orchester
konzerte der Mus e ums g e seil s eh a f t , 
des repräsentativen Konzertinstituts, stehen 
im zweiten Winter unter der Leitung Her
mann Sc her ehe n s, der sich im letzten 
jahr für seine frischen Programme mit ern
ster Sachlichkeit einsetzen konnte. Seinem An
trieb scheinen sich nunmehr im reaktionär be
stimmten Vorstand Hemmungen entgegenge
stellt zu haben, vor denen er kapitulieren 
mußte. Kaum daß er bislang Neues brachte. 
Als Ersatz grub er vergessenc und h~lbver
gessene Stücke aller Art aus und forderte 
dabei wirklich zuweilen so Schönes zutage 
wie Be e t h 0 v e n s C-Dur-Konzert (von Ed
win Fis ehe r vorzüglich gespielt), Sc h u -
be r t s frühe D-Dur-Sinfonie mit einem köst
lichen langsamen Sätzchen und einem Finale, 
das lose über den aufdämmernden Abgrund der 
C-Dur-Sinfonie hinO"espielt ist, oder Sc h u
man n s blindes, hoffnungslos einsames Cello
konzert dem freilich der Frankfurter Cellist 
Sc h u ye r geistig nicht gewachsen war. (Bei
läufi?" gesagt: seit Draesekes giftigem Wort, 
ScI1Umann habe als Genie begonnen und als 
Talent aufgehört, frißt sich die Behauptung 
vom Nachlassen seiner produktiven Kraft 
stets weiter, auch Pfitzner, der sich auf seine 
Wahlverwandtschaft mit Schumann soviel zu
O"ute hält, trägt sie vor. Es wäre doch da
;ach zu fragen, ob nicht die kreisende Rück
läufigkeit der Form, die man .ihm g;ob als 
Formlosigkeit vorwirft, ob mcht die . ve.r
O"leitende Unabgehobenheit der MelodIebIl
dung, hinter der man Schwäche. der ~rfin
dung wittert, ob nicht alle dIe ~wlschen 
Ungeschick und Schablone umIrrenden 
Schwankungen seines Spätstils in sinn
vollem Zusammenhang stehen mit seinem 
Gesamtwesen, mit seiner tragisch abge: 
lösten Innerlichkeit. Nur auf das Problem SCI 
hier gewiesen.) Sonst suchte Scherehen das 
Orchester herauszustellen, er gab Li s z t s 
längst überfällige Dantesinfonie und S t rau ß, 
viel Strauß, etwas hastig den "Don juan", 
die fast nicht erträgliche "Alpensymphonie" 
mit Diskretion, endlich den unverwüstlichen 

Don Quixote" in trefflicher Aufführung. An 
gewichtigen sinfonischen Werken hörte man 
außer Mo zar t (Es-Dur) und Sc hub e r t 
(C-Dur) von B r u c k n er die Sec h s t e, die 
öfter gespielt werden sollte, da der erste Satz 
wenigstens zu dem phantasiestärksten und 
beherrschtesten rechnet, was von Bruckner 
kam. Dafür geriet allerdings das Finale trotz 
seines plastischen Themas ganz brüchig, aber 
durch grausame Striche disponiert es sich 
gewiß nicht besser, sondern wird zum unver
ständlichen Torso, wie denn überhaupt Man
gel an innerer Form mit Korrekturen der 



äußeren sich nicht beheben läßt. Bleibt, als 
einzige Novität, P fit z ne r s Klavierkonzert, 
das Walter Gi e s e kin g bekannt machte. 
Das Werk führt die Linie weiter, an der 
bereits das Klavierquintett und. ~ie Violi~
sonate angesetzt waren, jene LInIe, die die 
liedhaft dem einzelnen zugeordnete kammer
musikalische Form stufenweise zur sinfoni
schen Objektivität emp?r1eiten m.öchte. D!c 
verbissene Strenge, mt! der Phtzner sem 
zerfließendes Gefühl zu sammeln strebt, ist 
williO" anzuerkennen. Dennoch offenbart auch 
das "'nene, in der Faktur merklich gereifte 
Stück die Unangemessenheit des von Pfitzner 
in Wahrheit Gemeinten an die von außen 
herangebrachte Form. Nichts in ihm drängt 
über die verlorene, herbstlich verwehende 
Individualität hinaus, und sein sinfonischer 
Formwille entwächst einzig der jähen Furcht, 
daß die in sich selber eingeschlossene Indi
vidualität im Leeren versinke. Darum ist 
Pfitzners Musik am wirklichsten, wo sie am 
unwirklichsten sich gibt, im zersetzten Gefühl, 
im lyrischen Fragment. Das bezeugt der 
trübe Beginn der Durchführung und das 
Ende des ersten Satzes, der wie ein Licht 
ausgeht. überall aber, wo das sinfonische 
Prinzip durchdringt, entsinkt die Musik ins 
matt Eklektische oder gewaltsam Aufgeplu
sterte, die Steigerung des ersten Satzes wird 
meistersingerisch hochgeführt, das Scherzo 
wiegt sich in anachronistischer Romantik, die 
ausgreifende Lustigkeit des Rondos ist er
zwungen. Das kurze Adagio steht ganz un
entfaltet und verrät am Ende mit seinem 
Posaunenchoral die drohende Leere. Es bleibt 
nicht mehr als die betroffene Achtung vor ei
nem Künstler auf verlorenem Posten. Gi es e -
kin g, von dem man Debussy und Ravel 
gewohnt ist, wurde Pfitzner durchaus gerecht 
und mäßigte mit Bedacht. - Von dem neu 
aufgebauten S y m p h 0 nie 0 r c h e s t er, das 
dem Bremer Generalmusikdirektor Ernst 
Wen deI untersteht, ist hier noch nicht 
zu reden. Auch Wendel wagte nicht viel 
Neues: "Brigg fair" von Dei i u s und die 
Cellorhapsodie "S c hel 0 m 0" des Ameri
kaners Ernest BIo eh. etwas wie ein 
atonales Kol Nidrei, gerissen gemacht und 
ganz hohl. - In der Kammermusik ist es 
traurig um Frankfurt bestellt: das Am a r
Quartett sucht seinen jungen Ruhm ander
wärts zu festigen, das La n g e - Quartett hat 
seinen Führer nach Amerika verloren, das 
Re b n er-Quartett, das in den Kammermusik
abenden des "Vereins für Theater- und 
Musikkultur" jahrelang für zeitgenössische Au
toren warb, büßte durch das Ausscheiden von 
Hindemith und Frank viel Initiative ein und 
scheint in Auflösung begriffen, seitdem Reb
ner in der Oper Lange vertritt. K I i n g I e r 
war in Frankfurt und brachte (mit dem Ber
liner Komponisten Robert K ahn am Klavier) 
an drei Abenden B rah m s. Er hat in den 
letzten Jahren eine ihn gefährdende Entwick
lung durchgemacht und sein heißes Gei~er
temperament an Willkür und Aufdringlichkeit 
ausgeliefert; seine starken Momente entschä
digen nicht für die geringe Zucht. Ihm wäre 
zu wünschen, daß er für längere Zeit dem 
Musikbetrieb entzogen würde, um in Ruhe 
musikalisch wie technisch an sich zu arbeiten. 

Das Quartett, dem ohnehin von je die über
macht des Führers nicht günstig war, ist 
durch dessen Umwandlung mitbetroffen. _ 
Solisten waren selten. Pa u e r sammelte in 
vier Beethoven-Abenclen seinen alten Hörer
kreis, d' Alb e r t kam und gab den Leuten, 
die gewerbsmäßig falsche Noten zählen, in 
Fülle das Ihre, den anderen aber seine Ap
passionata. Theodor Wiesengrund-Adorno 

Alt e n bur g. Hier gelangte Hugo Kauns 
schon in verschiedenen Städten gebrachte 
Märchenoper ,,0 e r Fr emd e" zur Erst
aufführung, und zwar ebenfalls mit sehr 
schönem Erfolg, den man dem Werk, nach
dem die nötigen Abzüge gemacht sind, herz
lich gerne gönnt. Höherer textlicher wie 
musikalischer Art ist die Oper nicht, die 
beiden Instanzen gehen aber sehr hübsch in
einander, was nicht zum wenigsten die ein
heitliche Wirkung aut breitere Publikums
kreise garantiert. Das tiefsinnige Verhältnis 
von Tod und Liebe erfährt mehr eine 
spannende Opernbehandlung als eine dem 
Vorwurf entsprechende, wobei es einem ein
fach tiefen Kopf aber nteht so schwer 
wäre, das Ganze auf eine Höhe zu heben, 
daß es in einem tieferen, allgemein mensch
lichen Sinn Bedeutung erlangte. Indessen. 
beide, Textdichter und Komponist, wollten 
nicht mehr geben als offenbar in ihren 
Kräften liegt. Als Kaun nach der "Sappho" 
von Grillparzer langte. griff er zu hoch, 
er hat aber überhaupt seit dieser Oper 
manche Erfahrungen gesammelt, die ihm beim 
"Fremden" zugute gekommen sind. Er wech
selt mehr mit den Mitteln, trägt auch nicht 
mehr dick auf, und gerade seinen lyrischen 
Erfindungen, von denen einige unmittelbar 
überzeugen, weiß er ein entsprechendes Ge
wand zu geben. Mit der von Dr. G ö h I e r 
geleiteten Aufführung dürfte der anwesende 
Komponist vor allem im musterhaften or
chestralen Teile, dann aber in sonstiger Be
ziehung, überaus zufrieden gewesen sein. 
"Provinzialismen" gab's nur einige im szeni
schen Teil. A. H. 

Ohne Grund hat General de Metz die Kon
zerte des P f ä I z i s ehe n L a n des -
o reh e s t e r s in Speyer a. Rh. verboten, wo
durch kurz vor Weihnachten fünfzig Künstler 
brotlos wurden. 

Nach dem großen Erfolg, der Jul. W eis
man n s Oper "Schwanenweiß" im Du i s -
bur ger Stadttheater beschieden gewesen 
ist, hat der Komponist dem Intendanten 
Dr. Saladin Schmitt jetzt auch seine jüngste 
Bühnenarbeit "T rau m s pie I" (nach Mo
tiven von Strindberg) zur Uraufführung über
lassen. 

Z e i t z. Im Jahre 1923 veranstaltete die 
erst seit 1921 von ihrem musikalischen Leiter 
Kurt Bar t h gegründete Si n g - A k ade m i e 
folgende Aufführungen mit namhaften So
listen (Dr. R 0 sen t h a 1- Qua r t e t t u. a.): 
Messias von Händel (zwei Aufführungen in 
\'ierzehn Tagen I), Heilige Elisabeth von 
Liszt, Gustav Adolf von Bruch. Pür 1924 
wird zunächst die Missa solemnis von Beet
hoven vorbereitet. Das s t ä d t i s c h e 0 r
ehe s t er, das die drei ersten Aufführungen 
spielte, ging infolge der Verhältnisse zu-
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gr,:m~e. D.ie I~tzte Aufführung spielte das 
Leipziger Smfome-Orchester. 

Der "Rheinische Madrigalchor" 
machte unter Leitung von Professor Walther 
J 0 s e p h s 0 n nach Weihnachten eine größere 
Tournee durch Süddeutschland, bei der er 
wiederum große Erfolge erzielte. 

Der "H i I f sb und für d e u t sc h eMu -
si k p f leg e" in Berlin veranstaltete am 
16. Januar sein erstes Konzert, in dem er 
Werke des Nürnberger Komponisten Ludwig 
Web e r zur Aufführung gelangen ließ, der 
jedoch bei der Berliner Kritik abfiel. 

Unter dem Namen "Vergessene Mei
sterwerke" ist am Hochsehen Kon
se r v a tor i u m zu Fra n k f u r t a. M. ein 
Zyklus von Konzerten eingerichtet worden, 
der teils von den Lehrern, teils von vorge
schrittenen Schülern bestritten wird. Der erste 
Abend war den drei Lyrikern Jensen, Franz 
und Rubinstein gewidmet. 

In Harn bur g wird in diesem Winter ein 
12 Abende umfassender und unter der künst
lerischen Leitung von Josef Ruf e rund H. 
H. S tue k e n s c h mi d t stehender Konzert
zyklus "N e u eMu s ik" veranstaltet, bei dem 
die "fortschrittlichen" Komponisten zu Worte 
kommen. 

Das am 18. März vorigen Jahres abge
brannte Wie s bad e n e r S ta a t s t he a te r 
konnte am 20. Dezember mit einer glänzen
den Lohengrin-Aufführung wieder neu er
öffnet werden. 

Die sogenannte "K roll" - 0 per in Berlin 
ist nach ihrem Umbau zu einer der größten 
Opernbühnen Deutschlands geworden. Die 
Mittel hatte die Vereinigung "Volksbühne" 
zur Verfügung gestellt, der nun durch die 
Staatsoper Opernvorstellungen in ihrem neuen 
Heim geboten werden. 

B öhm e s Oratorium "D i ehe i I i g e 
S t a d (" wird nun auch in Leipzig unter Prof. 
Wo h I gern u t h zur Aufführung gelangen. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Im August wird in Hannover das deutsche 

S ä n ger b und e s fes t abgehalten werden. 
Die Donaueschinger Kammer

mus i kau f f ü h run gen zur Förderung zeit
genössischer Tonkunst, die vor drei Jahren 
begründet wurden mit dem Zweck, jungen 
Komponisten den Weg in die Öffentlichkeit 
zu ebnen, sollen, falls genügend gutes Ma
terial eingereicht wird, auch im kommenden 
Sommer abgehalten werden. Kompositbnen 
in Kammermusikbesetzung können bis 15. ,V1.ärz 
eingesandt werden an die Musikabteilung der 
Fürstl. Fürstenb. Hofbibliothek zu Donau
eschingen. 

Die In t ern a t ion ale Ge seIl sc ha f t 
für neu eMu s i k wird dieses Jahr zwei 
große Musikfeste veranstalten. Das erste 
findet in der Zeit vom 31. Mai bis 2. Juni 
in Prag und das zweite in der ersten Hälfte 
des Monats August in Salzburg statt. 

Das Amsterdamer R ich a r d S t r a 11 ß -
Fes t nahm unter reichen Ehrungen' für 
S t rau ß , aber auch für die Dirigenten 
Mengelberg und Muck einen glänzen
den Verlauf. 
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Die auf Anregung Fr i t z Bus c h s bereits 
im Vorjahr gegründete 0 r t s g r u p p e 
Dresden der Deutschen Max Re
ger - G e seIl s c haft hat unter dessen Vor
sitz jetzt beschlossen, ta~krä!tig in der Pflege 
Regerscher MUSik - die Sich nebenbei be
merkt Busch immer angelegen sein ließ -
vorzugehen. Da der Ortsgruppe neuerdings 
auch eInige finanziell prominente Persönlich
keiten beigetreten sind, hat man die Ver
anstaltung eines R e ger - Fes te s in Dres
den ins Auge gefaßt. Der Zeitpunkt wird 
noch festgestellt werden. Voraussichtlich 
nicht vor dem Herbst dieses Jahres wird 
der Plan ausgeführt werden können. Zu
nächst ist ein Werbekonzert in Aussicht ge
nommen. O. S. 

KONSERVATORIEN UND 
UNTERRICHTSWESEN 

Musik-Fortbildungskurse für 
Laien und Fachleute haben in Berlin Prof. 
Siegfried 0 c h s, Prof. Dr. Carl Ti e I, Dr. 
Alfred Gut t man n , Arnold E bel, Prof. 
Leonid Kr e u t zer und Charlotte P f ef f e r 
eingerichtet. 

Der preußische Landtag für die 
d e u t s ehe Mus i k P f leg e. Das Mini
sterium für Wissenschaft, Kunst und Volks
bildung hat die löbliche Absicht, die sich 
anb~hnenden . Keime einer neuen, gesunden 
MusIkpflege m Haus, Schule und Verein zu 
fördern. In einer großen Zahl von An
stalten sind Instrumentalverbände entstanden 
die den Zusammenhang zwischen Schule und 
Haus vermitteln. Für die Konservatorien in 
Köln und Frankfurt ist eine staatliche Aus
hilfe in Aussicht genommen, und der Char
lottenb.urger Anstalt ist eine Volkssingschule 
angeghedert worden, die sich in der Be
völkerung großer Beliebtheit erfreut. Be
sonders wichtig ist ein Antrag, der im Land
tag vom Ausschuß für Uitterrichtswesen ge
stellt wur.?e. Es wird u. a. die Befreiung 
der TonkunstIer von der Umsatzsteuer, die 
Beseitigung der Hemmungen, die der Musik
pflege aus der Luxussteuer erwachsen, und 
die besondere Berücksichtigung der Wer
bungskosten der Tonkünstler seitens des Fi
nanzamts verlangt. 

Wie verlautet, hat der Rat der Stadt 
Lei p z i g beschlossen, dem K 0 n s e r v a -
tor i u m für die Monate Januar und Fe
oruar eine Unterstützung in der Höhe zu 
gewähren, wie sie der sächsische Staat be
willigt. Hoffentlich kommt es nun einmal 
zu einer wirklichen, den Verhältnissen an
gepaßten Unterstützung. 

VON GESELLSCHAFTEN 
UND VEREINEN 

Gelegentlich der außerordentlichenl General
versammlung des Schweizerischen Tonkünst
lervereins am 16. Dezember vorigen Jahres 
in Bern fand auch eine Versammlung von 
Interessenten zur Gründung einer sc h w e i
zerischen Landessektion der In
ternationalen Gesellschaft für 
neu eMu s i k statt. Eine Kommission wurde 



r mit ,,, Vomb,"" ru' di, '""oll"" Gmo-
dung betraut. 

I· In Lei p z i g erfolgte die Gründung einer 
Ortsgruppe genannter. GeseII
sc ha f t, dessen Vorsitz Furtwangler uber-
nommen hat (siehe Artikel auf S. 49 ff.). 

Der Verein für Kammermusik in Prag 
konstituierte sich als t s c h e c h 0 s I 0 w a k i -
sehe Sektion der Internationalen 
G e seIl sc h a f t für neu eMu s i k. In den 
Tagen vom 31. Mai bis 2. juni d. J. wir? 
die Internationale Gesellschaft zugleIch mIt 
den jubiläumsfestlichkeiten anläßlich des hun
dertjährigen Geburtstages Smetanas in t e r -
n at ion ale Mus i k fes t s pie I e in Prag 
veranstalten, deren Organisation die tschecho
slowakische Sektion übernommen hat. 

Anläßlich des 25jährigen Bestehens der 
Ortsgruppe Basel der Neuen Schweizerischen 
Musikgesellschaft wird, wie bereits gemeldet, 
am 27. und 28. September ein mus i k -
w iss e n s c h a f t I ich e r K 0 n g r e ß in 
B ase I stattfinden. Anfragen sind an die 

r Ortsgruppe Basel der Neuen Schweizerischen 
r' Musikgesellschaft zu richten (Anschrift: Dr. 

W. Merian, Holbeinstraße 59, Basel). 
Unter der Leitung von Kapellmeister Erich 

Ort h man n und dem Pianisten Willy H ahn 
hat sich in Aachen eine neue Vereinigung zur 
Förderung und Pflege modernster Musik ge
bildet, die sich ,,0 i e Ku p p e I" nennt und 
sich besonders für Strawinsky, Malipiero, Ca
sella, Schönberg, Hindemith u. a. einsetzen 
will. 

Am 30. januar 1924 ist in Gi e ß e n auf 
Anregung des Musikschriftstellers Dr. Hein
rich Roese eine Ortsgruppe der Max Reger
Gesellschaft gegründet worden. 

MUSIK IM AUSLAND 
Cornelis B r 0 n s g e e s t hat im H a a g 

eine d e u t s ehe 0 per gegründet, der sei
tens der Holländer die größten Sympathien 
entgegengebracht werden. Vorstellungen von 
"Tiefland", "Don Juan", "Figaro", "Barbier", 
die meist mit hervorragenden deutschen Gä
sten gegeben wurden, hatten außerordent
lichen Erfolg. 

P. - L. Neu b e r t h in Paris veranstaltete 
dort mehrere "Viola-Alta"-Konzerte, in denen 
die Sonate op. 107 von Reger, eine Sonate 
von Paul Juon und "Chasse" von J. Pa
laschko ihre französischen Erstaufführungen 
erlebten. 

In der Notenabteilung der 0 e u t sc h e n 
B u c hau s s tell u n g in Mo s kau fand eine 
Aufführung mit Werken von Schönberg, 
Schreker, Korngold und Mahler statt. 

M a d r i d. An der hiesigen Hofoper ge
langte 0 e r R 0 sen k a val i e r von Richard 
S t rau ß zur Erstaufführung, und zwar mit 
außerordentlichem Erfolg; auch der Hof war 
vollzählig erschienen. Die Aufführung hat 
insofern eine gewisse Bedeutung, als Madrid 
von neuer deutscher Opernkunst wenig 
kennengelernt hat; an ernst zu nehmenden 
nachwagnerischen Opern dürfte lediglich 
d' Alberts Tiefland zur Aufführung gelangt 
sein. Letztes Frühjahr wurde aber die der-

zeitige deutsche Oper durch ein so übles 
Produkt wie die Mona Lisa von Schillings 
bloßgestellt. Da bedeutet nun die Rosen
kavalier-Aufführung geradezu eine Rehabilita
tion. 

Die Oper in B r ü n n bereitet zur S m e -
ta n a f eie r die "Zwei Witwen" vor und 
zwar in der vollständig neuen Obertragung 
von Zdenka Fuchs und Guido Glück. 

Ein Beethoven-Wagner-Konzert unter Franz 
M i kor e y wurde auf Veranlassung des deut
schen Gesandten in R eva I veranstaltet, das 
einen großen Erfolg hatte. Der Reinertrag 
wurde dem Hilfsbund für deutsche Musik
pflege überwiesen. 

Nach zehnjähriger Pause werden in diesem 
Jahre die W a g n e r - Fes t s pie I e in Neu
york wieder aufgenommen, bei welcher Ge
legenheit auch Siegfried Wagner seinen 
"Bärenhäuter" leiten wird. 

Di~ d e u t s ehe 0 per n g r u p pe, die in 
Amerika Wagner-Vorstellungen veranstaltete, 
meldete ihren Konkurs an. Die Passiva be
tragen 86000 Dollar. 

Jacopo Per i s " Euridicc", deren Erst
aufführung im Jahre 1600 stattfand, wurde 
anläßlich des italienischen Musikkongresses 
in F I 0 ren z zur Aufführung gebracht. 

Opern- und Konzertbericht aus Neuyork. 
Das Musikleben unserer Stadt wurde im 

Monat November durch die Eröffnung un
serer Metropolitan Opera bereichert, und da
mit wird der Eintritt der musikalischen Hoch
saison gekennzeichnet. Der erste Schuß muß 
immer möglichst gleich ein Treffer sein; in 
diesem Jahre erzielte man einen solchen mit 
T hai s, die Titelrolle von Maria J er i t z a 
übernommen, die darin ihre aus dem vorigen 
Jahre bekannte glänzende Darstellung wieder
holte. Die erste Woche brachte auch schon 
eine der versprochenen Neueinstudierungen, 
nämlich die Meistersinger, womit am 
Firmament unseres Opernhauses ein Fixstern 
erster Größe aufleuchtete. Den Staub von 
sieben Jahren hat die Partitur im Archiv 
gesammelt; wie bei einem alten Burgunder, 
den man behutsam aus dem Keller hebt 
und dessen jahrelanger Staub die Erwartun
gen auf einen besonderen Genuß erhöht, 
sah man hier der Wiedergeburt des ewig 
jungen Werkes mit Spannung entgegen. Und 
die Taufe wurde zu einem Festtag, wie es 
seihst in unserem Musentempel nicht viele 
gibt. Ober dem Ganzen lag die Inspiration 
des Neuen, die Begeisterung, die der lang
entbehrte Genuß eines von Lebensfreude 
sprühenden Kunstwerkes schafft. Schon Herrn 
B 0 dan z k y s Wiedergabe des Vorspieles ließ 
die Herzen höher schlagen, schuf in ihrer 
künstlerischen Bewertung der Tempi und der 
Themen und in der scharfen Plastik der 
kontrapunktistischen Bearbeitung die Atmo
sphäre, in der sich der dramatische Verlauf 
als etwas ganz Selbstverständliches ergibt. 
Seine Auffassung war die der ungekünstelten 
Natur; durch das ganze Werk empfand man 
deutlich: "es kann ja gar nicht anders sein". 
So wurde dieses Meistersinger-Schauspiel in 
der Tat zu einem lauteren Naturwerk. Und 
diese Atmosphäre reiner Natur durchwehte 
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die ganze Aufführung wie ein Frühlings
hauch. der auch die einzelnen Sänger be
seelte. Rudolf Lau ben t haI als Walther 
machte sein Debüt. Er muß entschieden als 
einer der besten deutschen Tenöre gelten, 
die wir hier in den letzten Jahren gehört 
haben. W hit e hilI s Sachs und Ben
der s Pogner standen wie mächtige Säulen 
im Ensemble. Sehr gefällig waren der David 
des Herrn Me ade r und die Magdalene 
des Fräulein H 0 war d. Gustav S eh ü t zen -
d 0 I' f gestaltete Beckmesser zu einem treff
lichen Charakterbild. In der zweiten Auf
führung mußte dieser arme Beckmesser. als 
ob er nicht ohnehin schon genügend Ent
täuschungen erlebte, es sich gefallen lassen. 
daß er nicht einmal seiner eigenen Ehe
frau, Elisabeth Re t h b erg als Eva, ungestört 
sein Ständchen bringen konnte. 

Von anderen Wagnerschln Musikdramen 
brachte der Monat November bisher Ta n n
h ä u s e rund Par s i fa]. Rudolf Lauben
thaI übernahm in beiden die Titelrolle und 
bestätigte den guten Eindruck, den er bei 
seinem ersten Auftritt gemacht hatte. Er legt 
eine jugendliche Frische in seine Darstellun
gen, die überzeugend angenehm berührte. 

Tannhäuser wird hier in der Pariser Fas
sung gegeben, und die glänzende Venusberg
Szene bietet ein prächtiges Bild. Parsifal 
wird für Feiertage reserviert. Die erste Auf
führung fand am Danksagungstage statt. Die 
Tatsache, daß die Vorstellungen, welche 
nicht im Abonnement eingereiht sind, immer 
noch ein volles Haus bringen, beweist am 
deutlichsten, daß auch hier eine Parsifal
Gemeinde besteht. Dank Herrn Bodanzkys 
unermüdlichem Eifer halten sich die A uf
führungen immer auf höchstem künstlerischen 
Niveau. Paul Benders Gurnemanz ist recht 
sympathisch. ebenso Whitehills Amfortas. 
Margarete M atz e n aue r bietet als Kundry 
eine ihrer erfolgreichsten dramatischen Dar
stellungen. 

Der Rosenkavalier übt immer noch 
große Anziehungskraft aus, was sich zweifel
los aus der glücklichen Kombination einer 
pikanten Handlung und einer pikanten Musik 
erklärt. Daß letztere allerdings zum großen 
Teil kontrapunktistisch sehr genial behandelt 
worden ist und als solche berechtigten An
spruch auf ernste Behandlung erhebt, wird 
vielen, die sich daran ergötzen, zwar noch 
nicht eingeleuchtet sein. Es schadet wohl 
auch nichts. Sie erfreuen sich trotzdem daran. 
Es werden aber auch unsere größten "Ka
nonen" im Rosenkavalier aufgestellt: Maria 
J e r i tz a, Octavian; Florence E ast 0 n als 
Prinzessin, Ben der als Baron, S c h ü tz e n -
dorf als Faninal und Elisabeth Re t h
be r g als Sophie, ein herrliches Ensemble. 
Herr Bodanzky bringt die Schönheit der 
Orchestrierung vorteilhaft an die Oberfläche. 

Die regelmäßigen Repertoire-Opern sind 
natürlich zahlreich. Maria J eritza verdient 
sich immer wieder neue Lorbeeren als Thais 
unter HasseImans ; Faust und Romeo, auch 
unter seiner Leitung, erfreuen sich un'ler
wüstlieher Beliebtheit; Rigoletta unter Papi, 
Aida und Traviata unter Moranzoni sind die 
Hauptvertreter Verdis ; Puccini lebt natür-

lieh fort in seiner Boheme. Butterflv und 
Tosca. Die Russen gaben uns Boris Go
dunoff mit dem hervorragenden Chaliapin 
als Boris. Mascagnis "Freund Fritz.. erfuhr 
seit vielen Jahren die erste Aufführung, wor
auf wir im nächsten Bericht näher eingehen 
werden. 

Sinfonie-Konzerte sind äußerst zahlreich, 
unsere Philharmoniker entfalten unter 
van H 0 0 g s t raa t e n eine ganz besonders 
reichhaltige Tätigkeit. Dieser jugendliche Di
rigent hat seine künstlerische Vielseitigkeit 
erfolgreich bewiesen. Francks D-Moll-Sinfonie 
erregte großen Gefallen; im gleichen Kon
zert spielte Paul K 0 c h ans k i Beethovens 
Violinkonzert. Tschaikowskys Sinfonien fehlen 
natürlich nicht. Schuberts C-Dur-Sinfonie er
fuhr eine fein nuancierte Aufführung. Von 
den Beethovenschen Sinfonien ist die siebente 
zu einer Art Modestück geworden. Hub e 1'

man spielte die Violinkonzerte von Tschai
kowsky und Brahms, Gabrilowitsch 
Beethovens Klavierkonzert Nr. 5 in künst
lerischer Vollendung und Mit ja Ni k i sc h 
Tschaikowskys 1. Klavierkonzert. 

Besonderes Interesse erregte die Auffüh
rung von Rachmaninoffs herrlicher Sinfonie 
in E-Moll, die leider nur selten gehört wird, 
die aber in van Hoogstraatens fein ausge
arbeiteter Wiedergabe einen tiefen Eindruck 
hinterließ. 

Das Phi lad e I phi a 0 reh e s t r a be
glückte uns nur mit einem Konzert im No
vember, welches aber dafür um so inter
essanter war; es führte uns in Musik für 
Harpsichord (Clavicembalo) ein, deren prak
tische Ausführung den meisten Hörern augen
scheinlich neu war. Wir sind mit dem 
Harpsichord eigentlich nur aus Instrumenten
sammlungen in Museen bekannt, wo wir sie, 
den Stempel zweier Jahrhunderte tragend, 
ehrfurchtsvoll betrachten. In diesem Konzert 
aber wurde dem Harpsichord die führende 
Rolle zuerteilt, wir wurden in das 18. Jahr
hundert zurückversetzt. Wanda La n d 0 w s k a. 
die hervorragende polnische Pianistm, hat der 
historischen Entwicklung, der Bauart und 
Spielweise des Harpsichords bekanntlich ein 
jahrelanges Studium gewidmet. Sie spielte, 
mit Orchesterbegleitung, ein Händelsches B
Dur-Konzert und Bachs Italienisches Kon
zert, und es ist schwer, auszudenken, wie 
diese Werke in größerer Vollkommenheit 
hätten vorgetragen werden können. Die 
Künstlerin besitzt hervorragende Finesse; die 
Phrasierung, ihr Verständnis für Form, der 
lebensprühende Stil, nie pedantisch trocken, 
legten beredtes Zeugnis für ihre tiefe künst
lerische Auffassung ab. Damit verbindet sie 
eine absolut fehlerfreie, hochentwickelte Tech
nik, so daß ihr Spiel einen außergewöhn
lichen Genuß bereitete. In Mozarts Es-Dur
Konzert erwies die Künstlerin sich als eine 
ebenso bedeutende Pianistin des 20. Jahr
hunderts. Das Orchester räumte bei diesem 
ungewöhnlichen Programm der Solistin na
türlich den ersten Platz ein, bot ~Jrr~r in der 
Tat ein Meisterstück in dc,-" voltk0mmenen 
Form der Begleitung. Herr '" ,'0 k 0 w ski 
brachte seine treue Schar wieder in die 
Front in einer herrlichen Wiedergabe von 
Schuberts Unvollendeter. 



, 
Nachdem Mit ja Nikisch sich so erfolgreich 

in seinem eigenen Klavierabend ein~eführt 
hatte, erwartete man mit Interesse sem Auf
treten mit Orchester. Das New Yorker Sym
phonie-Orchester unter Leitung von Walter 
D a m r 0 s c h bot dem jungen Nikisch dazu 
Geleaenheit und er wählte das D-Moll-Kon
zert "'von B~ahms. Wir erfahren, daß er sich 
in Europa damit be~eits einen Nam.en er
worben hat. Triumphierende Verve zeichnete 
die leidenschaftlichen Höhepunkte aus, sym
pathisches Verständnis brachte er dem poeh
sehen Gedanken entgegen, und er machte auf 
seine Zuhörer sichtlich einen großen Ein
druck. Die Sinfonie war Schuberts Unvoll
endete. A. W. Astheimer 

PERSÖNLICHES 
Nach Redaktionsschluß ereilt uns die traurige 

Kunde, daß unser hochverehrter Mitarbeiter 
Prof. Alexis Hollaender am 5. Februar nachts 
im gesegneten Alter von 84 Jahren in Berlin 
gestorben ist. Wir werden dieses prächtigen 
Mannes und Künstlers im nächsten Heft aus
führlicher gedenken. 

Der bekannte Klavierpädagoge Adolf Ru t -
ha r d feierte am 9. Februar seinen 75. Ge
burtstag (s. S. 74). 

Am 20. Januar vollendete der weithin be
kannte Musikschriftsteller Dr. Max Stei
nitzer sein 60. Lebensjahr. Von seinen ver
schiedenen musikalischen Schriften ist außer 
seinen mehrfach aufgelegten "Musikalischen 
Strafpredigten" vor allem seine Richard Strauß
Biographie zu nennen, die gerade über die 
Jugendzeit von Strauß viel authentisches Ma
terial bringt. Seine "Einführung- in den Kon
zertsaal" ist im letzten Heft warm gewürdigt 
worden. Besonders verdient hervorgehoben zu 
werden, daß Steinitzer sich ernstlich auch mit 
philosophischen und musik-ästhetischen Fra
gen beschäftigt hat; die zwei Schriften "Eine 
Stunde Philosophie" und "Trost im Leid" 
legen hiervon Zeugnis ab. Steinitzer, der 
früher auch als ausübender Musiker tätig ge
wesen ist, widmet sich seit längeren Jahren 
mit Würde dem Referentenberuf an den Leip
ziger Neuesten Nachrichten und ist, wie 
unsere Leser wissen, auch· als Mitarbeiter an 
unserer Zeitschrift gelegentlich tätig. Alles 
Gute dem frischen, aufrechten Sechziger ! 

Prof. Ha v e man n wird an Stelle des vom 
Lehrfach zurückgetretenen Professor Rose an 
die Wiener Staatsakademie für Musik be
rufen, deren Umgestaltung in eine Musik
Hochschule bevorsteht. Wir geben die Wie
ner Nachricht mit allem Vorbehalt, da eine 
Berliner Bestätigung noch nicht vorliegt. 

Felix W ein gar t n er, dessen Vertrag 
mit der Wien er Volksoper mit Ende Dezem
ber 1924 abläuft, wird denselben nicht wie
der erneuern, sondern einem Antrag, als 
General-Musikdirektor nach Chicago zu kom
men, wahrscheinlich Folge leisten. 

Der jl'i~'Ie Komponist Fritz Egon Pa m er, 
Bibliothl"ar a" Musikhistorischen Institut der 
Wiener lJi,lversität und Dirigent eines 
Frauenchors, ist in Wien gestorben. 

Hermann Wal tz, bisher Lehrer am städt. 
Konservatorium in Krefeld, ist am 1. Januar 

in das Direktorium dieses Institutes einge
treten. 

Der Kunstgeigenbauer Eugen Gär t n e r 
in Stuttgart erhielt wegen seiner hervor
ragenden Förderung musikwissenschaftlicher 
Bestrebungen von der philosophischen Falml
tät Innsbruck den Doktortitel h. c. 

Kapellmeister Ferdinand Wa g ne r in 
Nürnberg ist vom Stadtrat der Titel General-. 
musikdirektor verliehen worden. (In Kürze 
gibt es in Deutschland nur noch Gen e r a 1-
musikdirektoren.) 

Der schweizerische Musikschriftsteller Ar
l10ld Ni g g I i feierte im Dezember seinen 80. 
Geburtstag in körperlicher und geistiger 
Frische. 

Der Däne Paul von K 1 e n a u übernahm' 
nach dem Rücktritt Ferdinand Loewes die 
Leitung des Wiener Konzertvereins. 

Generalmusikdirektor Dr. Alfred L 0 ren z 
ist an Stelle von Dr. Hans Scholz mit der. 
Abhaltung der musiktheoretischen Kurse an 
der Universität München betraut worden. 

Der Tenorist Fritz Sc h r öd t er, Ehren
mitglied der Wiener Staatsoper, ein geborener 
Leipziger, starb Mitte Januar im Alter von 
69 Jahren in Wien. 

Der bekannte Komponist und zweite Gei
ger des "Böhmischen Streichquartetts" Josef 
S u k feierte seinen 50. Geburtstag. 

Prof. Dr. Oskar Bi e, der bekannte Ber
liner Musikschriftsteller, wurde am 9. Februar 
sechzig Jahre alt. 

Graf Geza Z ich y, Präsident der Unga
rischen Nationalakademie, der als einarmiger 
Klaviervirtuose zu einer Weltberühmtheit 
wurde und auch als schaffender Musiker' 
große Anerkennung erworben hat, starb 74 
Jahre alt in Budapest. 

Alois Mo r a wurde für drei Jahre als. 
Oberspielleiter an die Dresdener Staatsoper 
verpflichtet. 

Prof. Dr. Alb. T h i e r f eid er, Universi
tätsmusikdirektor in R 0 s t 0 c k, starb am 5. 
Januar im Alter von 77 Jahren. Am 30. April 
1846 wurde er in Mühlhausen i. Th. geboren. 
In Leipzig studierte er unter Oskar Paul, Mo
ritz Hauptmann und E. F. Richter. Nach 
kurzer Tätigkeit in Elbing und Brandenburg 
a. d. Havel trat er 1888 Kretzschmars Nach-' 
folge in Rostock an. Im letzten Sommer
semester noch lag er seiner Lehrtätigkeit ob. 
Er unternahm eine neue Deutung des 
Systems der griechischen Instrumentalnoten 
und bearbeitete griechische Musik auch für 
den Konzertsaal. Seine Chorkompositionen, 
die melodisch und harmonisch ebenso wie 
seine andere Musik von Mendelssohnschem 
Geiste durchweht sind. fanden weitere Ver
breitung (Horand und Hilde, Frau Holde, 
Kaiser Max und seine Jäger, Edelweiß). 
Auch auf dem Gebiete der Oper war er 
fruchtbar: Zlatorog, Jungfrau vom Königs
see, Der Trentajäger und Almansor. Seine 
ganze Liebe gehörte den Alpen, die er jedes 
Jahr wieder aufsuchte, und um deretwillen el' 
sich auch mit dem Dichter R. Baumbach ver
band. Trotz Unglücks in der Familie be-: 
wahrte er sich die kindliche, innere Heiter
keit des echten Künstlers. 
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Alfred Sc h i e r i n g, früher an der Münch
ner Staatskapelle, bisher als erster Konzert
meiste~ der Dresdner Staatskapelle. Nachfol
ger semes Lehrers Gustav Havemann, wurde 
als .. erste Lehrkraft für Geigenspiel an das 
Wurzburger Staatliche Konservatorium beru
feu. An seine Stelle in Dresden tritt der junge 
Holländer jan Da h m e n, der bisher erster 
Konzertmeister an dem neuerdings stark in 
seinem Bestand reduzierten Philharmonischen 
Orchester daselbst war. Dahmen hat neuer
dings mehrfach mit dem an der Dresdner 
Oper als Kapellmeister-Assistent tätigen russi
schen Musikprofessor Issaye Dobroven Kon
zertreisen unternommen. 

Der Komponist Ot!orino Res p i g h i ist 
zum Direktor der Accademia di Santa Cecilia 
in Rom ernannt worden. 

Prof. Hendrik W i t t e, der frühere städt. 
Musikdirektor von Essen. feierte seinen SO. 
Geburtstag, wobei ihm als Ehrengabe der 
Stadt eine silberne Plakette überreicht wurde. 
Dem jubilar zu Ehren führten der Musik
verein und das städt. Orchester verschiedene 
Werke von ihm auf. 

Prof. Georg Sc h u man n, der Dirigent 
der Berliner Singakademie, wird im Sommer 
eine Meisterklasse an der Musikschule in 
Chicago leiten. 

Der Hamburger Pianist Walter Kau f f
man n und seine Frau, die bekannte Pianistin 
Vera Sc h a p i r a, sind in den Lehrpörper 
des Dresdener Konservatoriums eingetreten. 

Der Musikschriftsteller Hans Te s s m er 
hat den Posten eines Dramaturgen an der 
Dresdner Staatsoper angenommen. 

Als Nachfolger Stiedrys ist Georg S z e I I 
in Düsseldorf zum ersten Kapellmeister der 
Berliner Staatsoper berufen worden. 

Dr. Paul M ars 0 p, der geistvolle Musik
schriftsteller und Gründer der "Öffentlichen 
Musikbüchereien" wurde zum Professor an 
der Münchener Musikhochschule ernannt. 

Der Kölner Generalmusikdirektor Prof. 
Ab end rot h ist als Fachberater für den 
Musikunterricht im Bereich der Rheinprovinz 
ehrenamtlich angestellt worden. Er soll seine 
Tätigkeit in enger Fühlungnahme mit Fach
verbänden ausüben. 

Max Egon Für s t - Für s t e n b erg, in 
der Musikw~lt bestens bekannt durch seine 
Veranstaltung der Donaueschinger Mnsik
feste, konnte seinen 60. Geburtstag feiern. 

Prof. Dr. Karl Ne f ist die ordentliche 
Professur für Musikwissenschaft an der Uni
versität Basel übertragen worden. 

Rudolph Frh. Prochazka. Zu seinem 00. Ge
burtstage. Zu der Anzahl bekannter Künst
ler, die im jahre 1924 ihr 60. Wiegenfest be
gehen, gehört auch eine der anerkanntesten 
und interessantesten Prager Persönlichkeiten: 
der Tondichter und Musikschriftsteller Ru
dolph Frhr. Prochazka.*) Hatten wir auch am 
23. Februar 1914 seines hervorragenden 
Schaffens gedacht, möge heute dieser stets 

*) Prochäzka bekleidet bei der Polit. Landes
verwaltung in Prag die Stelle eines Ministerialrats; 
zug!. Landesmusikreferenten in Böhmen, ist Vor
sitzender der deutschen Musik-Staatsprüfungs
kommission und wirkt vielfach ehrenamtlich. 

bescheidene, vornehme, still wirkende Künst
ler der dank seinem arbeitsreichen Leben 
im:ner mehr an geistiger Bedeutung und Ein
fluß gewonnen, um so herzlicher beglü~k
wünscht werden. Wer so jugendlich beseelt, 
so starkgeistig, so schaffensfreudig, von dem 
können wir noch viel Schönes erwarten und 
dessen fein geschliffener Feder wird noch 
viel Kostbares entsprießen. 

Leon Brieger, Berlin. 

PR EISA USSCHREIBEN 
Der Ver lag Ha w k es u. So n hat jetzt 

das Resultat seines Marschwettbewerbes be
kannt gegeben. 

Das vom Ö s t e r r eie his ehe n Mus i k -
und San g e s b und veranstaltete Preisaus
schreiben für Orchesterwerke und Männer
chorkompositionen fand seine Erlediguug. 
Als Preisrichter für die Orchesterwerke haben 
die Kapellmeister der Staats oper Karl A l
w in, julius L e h n e r t und Hugo Re i
ehe n b erg e r und die Professoren der 
Staatsakademie für Musik Dr. Max G r a f 
und Dr. Richard S t öhr fungiert. Es waren 
201 Werke, und zwar 188 für Männer
chor und 13 für Orchester eingelaufen. Es 
wurden 13 Männerchorwerke (meist mit Or
chesterbegleitung) preisgekrönt. Die Preis
richter für Orchesterwerke beschlossen, von 
einer Preiszuerkennung ab z u s ehe n, da 
keine der eingelaufenen Kompositionen (Sin
fonien, Ouverturen, Sinfonische Dichtungen 
und andere) den gestellten Anforderungen 
entsprach. 

VERLAGSNACHRICHTEN 
Musikverlagsjubiläum. Am 1. Fe

bruar konnte die Firma Ernst Eu I e n bur g 
in Lei p z i g auf ein halbes jahrhundert rei
cher Musikverlagsarbeit zurückblicken. Das 
Besondere an diesem Jubiläum ist, daß der 
Begründer des Hauses selbst aus dem Mu
sikerstande hervorgegangen, noch heute Se
niorchef und trotz seiner 76 jahre in geseg
neter Lebensfrische rege mittätig ist. Geb. 
am 30. No\'. 1847 als Sohn eines Geh. Sa
nitätsrates und Orthopäden zu Berlin, be
suchte Ernst Eulenburg das dortige Franz
Gymnasium, war als Knabe Mitglied des 
Domchores unter Neidhardt und studierte 
neben den Allgemeinwissenschaften bei Th. 
Kullak u. S. Dehn Musik. Seine Studien 
schloß er am Leipziger Konservatorium ab, 
wo er Schüler von Hauptmann, E. F. Rich
ter, Reinecke u. Coccius war, und daß Eu
lenburg ein ganzer Musiker geworden war, 
davon legte er in der Abgangsprüfung mit 
dem Vortrage von Beethovens Es-Dur-Konzert 
Zeugnis ab. Er widmete sich darauf jedoch 
in Hamburg, Nürnberg und Wien dem Mu
sikhandel, ließ sich 1873 in Leipzig nieder 
und gründete im folgenden Jahre unter sei
nem Namen den Musikverlag, der nach und 
nach Weltruf erlangte. Von vornherein pflegte 
Eulenburg mit Werken von Döring, I::sch
mann, Reinecke, Pischna, Hauptmann, Reh
berg, Sitt, Huber, Niemann, Kreisler, Bur
mester, Scheidemantel (6 Bände Meisterwei
sen) usw. vorzugsweise die pädagogische li
teratur, dann aber auch mit seiner "Deutsche 
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Eiche" betitelten Sammlung von heute üb:r 
700 Nummern die Männerchorliteratur. Sem 
besonderes Gepräge gab Eulenburg dem Ver
lage aber durch die von Albert P a y n e 1892 
übernommene, durch ihn weltberühmte 
kleine Partitur-Ausgabe, die gegenwärtig 703 
der besten klassischen und modernen Werke 
der Kammermusik-, Orchester-, Chor- und 
Bühnenliteratur umfaßt, noch unlängst durch 
eine Reihe gewichtiger Werke wie Fidelio 
(hgg. von W. Altmann), Die Zauberflöte (hgg. 
von H. Albert), Hänsel und Gretel u. a. er
gänzt wurde und demnächst durch Werke 
R. Straußens (Heldenleben, Alpensinfonie u. a.) 
er<Yänzt werden soll. Auch gliederte er dem 
V;rlage die "Konzertdirektion Eulenburg" an, 
die noch heute einen hervorragenden Ruf be
sitzt. Eulenburg ist Ehrenmitglied der Reale 
Accademia di Santa Cecilia in Rom, des Real 
Istituto di Musica in Florenz und der Bonner 
Liedertafel und hat viele sonstige Ehren
zeichen erhalten. Sein Sohn Dr. Kurt Eulen
burg ist seit 1906 Mitinhaber der Firma. U. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN 
ZU unserer Plagiatnotlz Heymer-UeyB 

in Nr. 15/16 S. 334 schreibt uns der ,Ge
währsmann A. Pr ü m e r s: Herr Lehrer Hey
mer-Herne legte mir Druckexemplare seiner 
Volksliedbearbeitungen "Der Wanderer" und 
"Mein Heimattal" vor, welche ausdrücklich 
den Verfasser der Volksweise nennen und die 
Bezeichnung tragen: "F ü r Männerchor von 
H. G. Heymer opus 34". Das hingegen im 
Odeon-Verlag in Berlin erschienene ,,0 wie 
herbe" von Silcher ist wörtlich vom Original 
abgeschrieben und trägt die überschrift "Au
gust Deyß opus 49 b". Herr DeyB ist Lehrer 
in Siegen. 

Der Lei p z i ger Klavierkomponist und 
Pianist Dr. Walter Nie man n legt Wert auf 
die Feststellung, daß er mit dem im Januar
programm des Leipziger Kabaretts "Faun" 
aufgetretenen Komponisten und Pianisten 
Walter Niemann (aus Be u t h e n in Ober
schlesien) ni c h t i den t i s c h ist. 

MUSIKINSI RUMeNTE 
MUSl1~ALleH 

bietet in größttv Auswahl di~ 

I€IPZIGER, 
MUSTERMESSE 

Vom 2. bis 8. März, 194 

Wicht:i~ tut' alk: einl~fer 
0'70 

}.usfuu5t erteilt wut Arumldungm ninunt mrgegm 
MESSAMTFÜRDIE MUSTeRMESSEN 

IN LEIPZIG 
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In Neubearbeitung liegt vor: 

Anleilung zur Erlernunu des FIDlenspielS. W. PoPP. 
Weu durcbgesebeu uud ergiiuzf vou 

lCammervirfuos M. Scbwedler. Lehrer am Konservatorium zu Leipzig 

E D. S TEl N 0 R Ä B ER, N R. 35 I P R EIS M. 3.-

Estote fortesl 
GESANG ZUR ENTLASSUNG 

DER ABITURIENTEN 
für gemismten Chor a cappella von 

Dr. E. Fischer 
Neu herausgegeben von 

Fr. Wiedermann 

Partitur (Ed.=Nr. 130B) M. - .20 
Stimmen (Ed.~Nr. 1309/12) a M. - .10 

STEINGRA.BER VERLAG, LEIPZIG 

~------------------------~t 
Alfred Gillessen 
.11111.11.1111.11 •••••••••• , ••• 1 ••• 1:1 ••••••••• ,111111.11111 

Dirigent für Chor uud Orchester, 
Leiter d. "Düsseldorfer Musikgemeinsmaft" 

dirigiert in der kommenden Konzertsaison 
Sinfoniekonzerte in Mün<nen, Stuttgart, 

Düsseldorf, Frankfurt a. M. 
und anderen Städten. 

Privatadresse : 
Düsseldorf, Kronprinzenstraße 51 1. 

I DeriJär 
Ein Jajjrfiuc6 

Von Brei/kopf er Härte! 
auf das Jajjr 1924 

Gebunden 3 Mark 
In Halbfranz 6 Mark 

Der Band enthält u. a.: Neues vom alten 
Breirkopf-Bär. - Abert, Musikwissensmaft 
und Musik im Zeimen des Bären. - Erste 
Autorenbriefe von: Leopold Mozart, Oraun, 
Telemann, Benda, Stamitz, Corona Sm röter, 
Dittersdorf, Zelter, Cannabim, Beethoven, 
Rimard Wagner, Nikolai, SdlUmann, Chopin, 
Brahms, Rimard Strauß. Max Reger und 
anderen. - Busoni, Zeitgemäßes Namwort 
zur BampAusgabe. - Besum bei ZUmer zur 
Würzburger Mozart=Wome im Juni 1923-
Dahn, Deutsmes Lied. - Verlagstätigkeit und 
Wirtsmafts!age, Stoßseufzer u. Bekenntnisse. 

ner 200 Oktavseiten umfassende Band ist 
bibliophil ausgestattet und so aum für 
Bümerllebhaber von besonderem Werte. 

Breifkopf IJ Bärfel 
L;eipzig~'iJerliD 

Vor kurzem erscjjien in unserm Ver{ag: 

Carl FIeseh, Die Kunst des Violinspiels 
Band I, Preis 24. - Rentenmark 

Bereits in 10. Auflage erscfiien: 

Carl FIeseh, Urstudien für Violine 
Preis 3. - Rentenmark 

Für jedeu Crcbetitergeiger uueufbebrUcb 

R I E S & E R L ER, G. m. b. H., 8 E R LI N W 15 

JOO 
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ZEITSCHRIfT fÜR MUSIK 
KAMPf BLATT fÜR DEUTSCHE MUSIK UND MUSIKPfLEOE 

GEGRÜNDET 1834 VON 
ROBERT SCHUMANN ~ 
HAU P T S eHR 1FT LEI TE R: D R. 

SEIT 1906 VEREINIGT M. D. 
MUSIKAL.WOCHENBLA TI 

ALFRED HEUSS 

Nachdrucke nur mit Genehmigung de. Verlel{ers I Für unverlanl{te Manuskripte keine Oewältr 

Erscheint monatlich - Abonnementspreis in Deutschland pro Monat M. 1.10. 
fürs Ausland pro Quartal Schw. Frk. 2.50 = $ 0,50 = öst. Kr. 24000 = Kii. 15.-
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Reform-Musikschulen 
Ein Vorschlag zu deren Verwirklich.ung") 
Von Richard Paul. Hartenstein im Erzgebirge 

Wertvolle Musik kann viel dazu beitragen, den Geschmack des Volkes 
zu läutern und seine ganze Bildung zu heben. Es kommt nur darauf an, 
diese in der rechten Weise dem Volke nahezubringen, bzw. das Volk für 
diese zu gewinnen. Dies ist wohl kurz gesagt der Grundgedanke des 
prächtigen Buches von L e 0 K e s t e n be r g "Musikerziehung und Musik
pflege" (Leipzig, Quelle & Meyer, 1921). Im ersten Teil fordert Kestenberg 
eine gründliche Reform der -Musikerziehung, und gibt dann im zweiten 
Teil höchst schätzenswerte Fingerzeige für eine veredelte und veredelnde 
Musikpflege. Ich bin nun der Meinung, daß besonders auf dem ersten Teil 
"Musikerziehung" das Schwergewicht ruht, denn logischerweise ergibt 
sich als Frucht einer gesunden Musikerziehung eine gute Musikpflege 
beinahe von selber. Kestenberg hat in meisterhaft knapper Form seine 
Forderungen aufgestellt. Wie aber diese in die Tat umzusetzen wären, 
ist wohl wert, etwas genauer beleuchtet zu werden. über jedes einzelne 
Kapitel dieses Buches ließe sich ein längerer Aufsatz schreiben. Für 
diesmal sei nur eine der brennendsten Fragen angeschnitten, nämlich die 
der Mus i k s c h u Ire f 0 r m. Kestenberg verlangt Seite 56 ff. eine so
genannte V 0 I k s mus i k s c h u I e, die sich auf gutem musikalischen Privat-

*) Mit Veröffentlichung dieses uns seit einigen Jahren vorliegenden Aufsatzes 
haben wir bis zum Eintreten gesünderer Verhältnisse gewartet. Dies ist hoffentlich 
endgültig einigermaßen geschehen und so läßt sich der öffentlichen Musikerziehungs
frage, die schließlich zum wichtigsten Arbeitsgebiet einer heutigen Musikzeitschrift 
gehört, wieder die gebührende Aufmerksamkeit schenken. Die Schriftleitung darf 
immerhin bemerken, daß der Artikel zunächst ohne Kenntnis des Kestenbergschen 
Buches geschrieben war, mit dem sich dann aber unser Mitarbeiter beschäftigte, 
und zwar mit dem Resultat freudiger Genugtuung, dort auf ähnliche Vorschläge 
zu stoßen. Darüber besteht denn auch kein Zweifel, daß Deutschland dem musi
kalischen Volksbildungswesen eine ganz andere Sorgfalt zuwenden mÜssen wird, 
wenn es im Kleinen und im Großen wieder zu musikalischen Kräften kommen, 
d. h. gerade seine vielleicht noch besten, im Volke ruhenden musikalischen Anlagen 
zu einer kulturfördernden Verwendung bringen will. Es kommt darauf an, ein ge
sundes, natürliches musikaliches Geschlecht heranzuziehen, und hierfür macht der 
vorliegende Aufsatz einen Vorschlag. Die Schriftleitung 
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unterricht aufbaut und ihre Fortsetzung im Musikgymnasium findet als 
Vorbereitung für das weitere Studium auf Hochschule, Akademie usw. 

Ich glaube im Prinzip mich durchaus !licht im Gegensatz z~ Keste~berg 
zu befinden wenn ich einen für die heutIgen zerfahrenen Muslkunternchts-, . 
verhältnisse etwas leichter gangbaren Weg vorschlage In der forderung 
einer - städtischen - Re f 0 r m mus i k s c h u I e, welche das 'Wesent
lichste der Kestenbergschen Forderungen für Privatunterricht, Volksmusik
schule und Musikgymnasium, einschließlich der Volkshochschule, soweit das. 
Rein-Musikalische in Frage kommt, zu einer Einheit zusammenschließt. 
Es soll versucht werden zu zeigen, wie deren Gründung und Unterhal
tung jeder Mittelstadt ohne außergewöhnliche Kosten zur Zeit mindestens 
möglich wäre. 

Es sei von vornherein betont, daß es gänzlich verfehlt wäre, diese 
RMSch. als eine Bildungsstätte für Künstler oder Berufsmusiker zu be
trachten. Das bleibt Aufgabe der Musikhochschulen. Der Schwerpunkt 
liegt vielmehr darin, durch ge die gen e n, vi eis e i t i gen U nt e r r ich t, 
praktische Betätigung, Vorträge und Musterauffü h run ge n 
Sinn und Geschmack für gut e Hau s mus i k zu wecken und vorhandene 
Anlagen im Schüler in rechter, maßvoller Weise zu entfalten. Nur für 
besonders begabte Schüler wäre hier, ganz im Sinne Kestenbergs, außer
dem Gelegenheit zu gründlicher Vorbereitung für erfolgsicheres Hoch
schulstudium geboten. Der Unterricht in einer solchen RMSch. bestände 
demnach in der Hauptsache im sinngemäßen ge me ins a m e n Musizieren 
der Schüler und in der Erziehung und fachmännischen Anleitung dazu. 
Dabei: 

Hauptprinzip bei Auswahl des Lehrstoffes: Völliger Aus
schluß aller seichten und Schundmusik, mit der z. Z. unser Volk in geradezu 
verhängnisvoller Weise überschwemmt und nicht nur musikalisch, son
dern auch sittlich verdorben wird. Durch öffentliche Vorträge (Volks
hochschulen) und durch zweckentsprechende Anwendung einer geeigneten 
Unterrichtsart muß auch dem einfachsten Mann erst einmal der Unter
schied zwischen guter und schlechter Musik zum Verständnis gebracht 
werden. 

Unterrichtsfächer: 
Klavier (Harmonium), Gesang, Violine (Viola), CeIlo"Theorie 

(Grundlehre, Harmonielehre, Modulationslehre, einfacher Kontrapunkt), 
Mus i k g e s chi c h t e, An al y s e von Me ist e r wer k e n. (Für beson
dere Interessenten: Besprechung musikaJischer Zeitfragen.) -
Auch die wichtigsten fürs Haus geeigneten BI a s ins t ru me n t e: die lieb
liche flöte, die ungemein ergiebige Klarinette, eventuell auch Trom
pet e (Piston) und Ho rn (Waldhorn, Tenorhorn). Eines jedem Geschmack 
muß Rechnung getragen werden, soweit es im künstlerischen Interesse 
möglich ist. - Ferner aus demselben Grunde auch: Gi t a r r e (Laute), 
Man d 0 Ji n e und Z i t her, denn: 

Wie sich der Erzieher dem Zögling anzupassen hat, so auch der Musik
lehrer - zunächst - dem Volke. Man darf nicht von der falschen Er
wartung ausgehen, daß sich das Volk mit einem Schlage in seinem musi
kalischen Empfinden und Geschmack ummodeln läßt, d. h. daß es sich 
dem musikalischen Willen eines Einzelnen - und sei er noch so ehrlich -
ohne weiteres unterwirft. Gerade beim einfachen Mann wäre z. B. das 
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Interesse für unseren kostbaren deutschen Volksliederschatz in erster Linie 
wachzurufen; und zu Spiel und Begleitung solcher Lieder sind die zuletzt 
genannten Instrumente ganz hervorragend geeignet. Bei besonders musi
kalischen Schülern wird sich - ich spreche aus eigener Praxis - der 
Übergang z. B. von der Mandoline zur Geige ganz von selbst vollziehen, 
nachdem sie die Beschränktheit des einen und die unbegrenzte Ergiebig
keit des anderen aus eigener Anschauung kennengelernt haben. Ebenso 
vielleicht von der Zither zum Klavier. 

Wie schon erwähnt, muß in einer solchen RMSch. der Pflege eingehen
der praktischer Betätigung und zweckdienlicher Anleitung im gern ein
sam e n Mus i z i e ren im weitestgehenden Maße Rechnung getra5en 
werden. Jeder Schüler muß eben sein Instrument nicht nur im Einzel
spiel zu benützen verstehen, sondern dasselbe in allen einschlägigen Diszi
plinen praktisch verwenden können. Das weckt Liebe und freude und 
macht erst richtig musikalisch! 

Daher müßte der Unterricht etwa in folgenden fachgruppen erteilt 
werden: 

K I a v i er: Einzelspiel; vier-, sechs-, achthändig auf einem und mehreren 
Klavieren; Zusammenspiel mit Streichern, Bläsern, Harmonium; Begleitung 
zum eigenen Gesang und zu dem anderer; Modulations- und Transponier
übungen; einfaches Partiturspiel (Chorsätze) ; freies Präludieren und Phan
tasieren; Anleitung im Harmoniumspiel. 

Gesang: Einzelgesang (Ton- und Stimmbildung, Hör- und Treff
übungen, rhythmische übungen, Liedgesang) ; Duett-, Terzett-, Quartett
gesang (mit und ohne Begleitung); Chorübungen. 

S t r eie hin s t rum e n te: Einzel-, Duett-, Triospiel ; Zusammenspiel mit 
Klavier und anderen Instrumenten; Kammermusik. 

BI äse r: Einzelunterricht bei Mitgliedern des Stadtorchesters ; in der 
RMSch. Einrichtung von Zusammenspielkursen. 

Mandoline, Gitarre, Zither: Einzelunterricht, Begleitung zum 
Gesang, Zusammenspiel (Saitenspielchor!). 

Theorie: Grundlehre als Pflichtfach für alle Schüler; sodann liarmonie
lehre, empfehlenswert für alle Schüler; Modulationslehre und einfacher 
Kontrapunkt als Wahl- bzw. Einzelfächer für fortgeschrittenere. 

Musikgeschichte: Leben, Werke, Eigenart und Bedeutung der 
Komponisten, besonders derer der im Unterricht verwendeten 'Xlerke, 
auch der einfachsten Lieder und übungsstücke; die bedeutendsten aus
übenden Tonkünstler der Vergangenheit und Gegenwart (event. unter 
Zuhilfenahme eines guten Grammophons mit auserlesenen Künstlerplat
ten !). Teilnehmerzahl an diesen Kursen unbegrenzt (Volkshochschule !). 
Ebenso bei 

f 0 r m e nIe h re, sowie 
Analyse und Darbietung von Meisterwerken durch die Lehrer 

der Anstalt und auswärtige Künstler. Nach Bedarf auch einfache 
Dir i gen t e n kur se, d. h. Ausbildung geeigneter Personen zur Lei

tung von Gesangvereinen und Instrumentalvereinigungen. (Gerade dies 
wäre infolge des durch die Umgestaltung der Lehrerbildung bald fühlbar 
werdenden Mangels an musikalisch gut durchgebildeten Volksschullehrern 
für Vereine, die einen Berufsmusiker nicht zur Hand haben oder nicht 
bezahlen können, religiöse Gemeinschaften u. dgl. eine Notwendigkeit.) 
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Allfnahmealter: Nach oben unbegrenzt; Kinder vom 10. Lebensjahr 
ab; nur bei hervorragender Begabung schon früher . 
. Stundenplan: Zwei Unterrichtstage wöchentlich, auf die alle 
in Frage kommenden Fächer zusammengelegt werden müssen; vi e r 
S t ud i e r tag e müssen unterrichtsfrei sein. Im Interesse der Schüler muß 
dieser Grundsatz unbedingt eingehalten werden; die Ni c h tb e ach tun g 
dessen ist ein Kardinalfehler vieler Konservatorien! 

Natürlich erhält zunächst jeder Schüler Einzelunterricht auf seinem 
Instrument, jedoch in Gruppen zu 3-5 nach dem Prinzip der Arbeits
gemeinschaften (das gleiche Bestreben liegt dem modernen Volksschul
unterricht zugrunde, daher: Arbeitsschule!). Je nach Begabung, Neigung 
'Und Fortschritten: Zuteilung zu den verschiedenen einschlägigen Zusam
menspielabteilungen. 

Stundenzahl: Zwei bei einem Instrument, vier bei Teilnahme am 
Zusammenspiel, sechs bei Beteiligung an theoretischen Fächern. Abend
kurse für Erwachsene (Arbeiter, Angestellte). Höchst wünschenswert: die 
Unterhaltung einer musikalischen Bücherei, enthaltend Noten, Bücher, 
Fachzeitschriften. Besonders wichtig: die 

Erö ff n un g ein e r f ac h m ä n n i s eh e n Be ra tun g s s tell ein all e n 
musikalischen Angelegenheiten, d. h. öffentliche Sprechstunden 
des Leiters bzw. der einzelnen Lehrer der RMSch. 

Beratungsgegenstände: U.a. Noten- und Instrumentenkauf (z. B. 
bei Geschenken !), Schwierigkeitsbestimmungen, Güte und Eigenart ver
schiedener Ausgaben ein und derselben Werke, Prüfung auf musikali
sche Befähigung, besonders bei Wahl eines zu erlernenden Instru
mentes, musikalische Berufsberatung, Vermittlung von Solistenverpflich
tungen, Programmzusammenstellungen bei Familienfestlichkeiten, Emp
fehlung passender Gesangs- und Instrumentaldarbietungen (z. B. bei Trau
ungen, Jubiläen, Todesfällen) u. dgl. m. 

Eine in dieser Weise ausgebaute RMSch. wäre in der Tat eine wirk
liche musikalische Volksschule, ein ernst zu nehmendes Volks
erziehungsinstitut im edelsten Sinne. -

NUll zur heiklen Kostenfrage: 
Für die Einrichtung einer solchen RMSch. als s t ä d t i s c he Anstalt 

käme als erste Leistung der Stadt die Anstellung eines etwa nach den 
Sätzen der Volksschullehrer zu besoldenden städtischen Beamten als Leiter 
und Organisator in Frage. Mit der richtigen Wahl dieses Mannes steht 
oder fällt der ganze Plan. 

Dieser L e it e r muß allerdings ein in alle n Sä tt eIn ger e c h t er, 
e rf a h ren e r, v i eis e i t i ger, n ich t z u j u n ger P ä da g 0 g und mus i -
kaliseher Praktikus sein; ganz besonders muß er auch rednerische 
Begabung und schriftstellerische Gewandtheit für Vorträge und Bedienung 
der Presse mit großer Literaturkenntnis, möglichst vollkommener Be
herrschung wenigstens ein e s wichtigen Instrumentes, organisatorischem 
und diplomatischem Geschick, einer zielbewußten, kraftvollen Persönlich
keit, ausgeprägten musikalischen Scharfblick, treffende Urteilskraft und 
eine gehörige Portion begeisterungsfähigen Idealismus in sich vereinen. 
E!" muß es verstehen, mit dem Stadtmusikdirektor, den Kantoren, den 
Leitern der verschiedenen örtlichen musikalischen Vereine und sonstigen 
musikalisch einflußreichen Personen im Orte Hand in Hand zu gehen. 
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Seine Arbeit darf nicht in eine Kritik bestehender und bewährter Einrich
tungen ausarten, sondern muß ein Auf bau e n bedeuten im Sinne seiner 
künstlerischen Ideen. Es darf z. B. nicht im Interesse der RMSch. liegen, 
etwa ein dem städtischen Orchester Konkurrenz bietendes Schulorchester 
mit öffentlicher Betätigung zu unterhalten, dgl. auch nicht einen mit 
öffentlichen Aufführungen hervortretenden großen Chor, sondern der 
Zweck der Anstalt ist nach diesen heiden Richtungen hin lediglich die 
Heranbildung von wirklich sangeskundigen und -freudigen, notensicheren 
Damen und Herren, sowie wirklich brauchbaren Aushilfskräften bei grö. 
Beren orchestralen Veranstaltungen. Natürlich bleibt es dem Leiter oder 
einem Lehrer der RMSch. unbenommen, auBerhalb deren Rahmen die 
Leitung eines Chores oder Orchesters zu übernehmen - wenn er Zeit 
und Nerven dazu übrig hat. (Ich bezweifle dies!) 

Die bereits in der Stadt ansässigen Privatmusiklehrer sollen durch die 
RMSch. in keiner Weise in ihrer Existenz geschädigt werden, da ja das 
Schwergewicht der Anstalt ni c h t im Einzelunterricht liegt. Etwas Vor
bildung im Einzelinstrument ist sogar erwünscht, wenn auch nicht Be
dingung. Auch steht dem nichts entgegen, daß Schüler lediglich an den 
Zusammenspiel- und theoretischen Kursen teilnehmen, im Einzelinstru
ment oder gesanglich aber bei Privatlehrern weiterhin Unterricht erhalten. 
Einem guten Lehrer wird schwerlich ein Schüler ohne weiteres davon
laufen; und "Stunden geber" werden zum Heile ihrer Schüler und nicht 
zuletzt zu dem ihrer eigenen Nerven etwas aus ihrem Phlegma aufgerüttelt 
werden. 

Dem zunächst anzustellenden Leiter liegt nun die Aufgabe ob, die 
Schule nach diesen Grundsätzen auszubauen. Nach Bedarf hat er dem 
Stadtrat Vorschläge zur Anstellung weiterer geeigneter Lehrkräfte zu 
machen. 'Bei allen haupt- oder nebenamtlich anzustellenden Lehrern erfolgt 
Berufung bzw. Anstellung durch die Stadtbehörde. Die im Orte vorhan
denen Privatlehrkräfte sind natürlich nach Möglichkeit zu bevorzugen. 

Der Stadtrat ist die vorgesetzte Behörde der RMSch. Es 
empfiehlt sich, einen besonderen Mus i kau s s c h u ß zu bilden mit einem 
die geschäftliche Leitung führenden Dezernenten als Vorsitzenden. 

Ein z. Z. allerdings besonders schwieriges Kapitel ist die Rau m fra ge. 
(Ein eigenes Gebäude - "ein Ziel, aufs innigste zu wünschen !") 

Für den Anfang genügen zwei Zimmer (eventuell in einem Gasthof), 
ein Geschäftszimmer, ein Unterrichtsraum mit ein oder zwei Klavieren, 
möglichst auch einem Harmonium, einigen Notenpulten, Schränken, Re
galen und vielleicht einem guten Grammophon mit einer sorgfältig ge
wählten Anzahl von KünstIerplatten (dessen sachgemäße Anwendung als 
Lehrmittel im Unterricht wäre, wie schon erwähnt wurde, von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung). Außerdem für die Kurse mit größerer 
Teilnehmerzahl ein Schulsaal mit Flügel. 

Zur Entlastung des Leiters bei schriftlichen Arbeiten, soweit sie das 
Geschäftliche betreffen, käme etwa die Anstellung einer Schreibhilfe 

f noch in frage. 
\ Alle Einnahmen der RMSch. fließen der Stadt zu. 

V n t e r ri c h t s gel der sind möglichst niedrig zu bemessen (eventuell 
Abstufung nach Steuerklassen !). 
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Auch die Gründung eines "Vereins zur Förderung der RMSch." 
wäre ins Auge zu fassen, der einen Teil der Kosten mit aufbrächte. Als 
Gegenleistung der RMSch. für die Mitglieder: Ermäßigte Unterrichts
gebühr für familienangehörige, freier Zutritt zu allen Schüleraufführungen, 
die im Interesse der Kassenstärkung und als Ansporn für die Schüler doch 
ab und zu nötig wären. Die Vortragsfolgen solcher Veranstaltungen 
ließen sich in folge der Vielseitigkeit des Unterrichtsbetriebes höchst reiz
voll, charakteristisch und mit wirksamer Steigerung zusammenstellen. 
Sie würden nicht, wie bei anderen Musikschulen üblich, in der Vorfüh
rung mehr oder weniger ge- bzw. mißglückter Solodarbietungen bestehen, 
sondern vornehmlich im Zusammenspiel und Zusammengesang der Schüler, 
im Vortrag guter, ja bester klassischer und moderner Hausmusik die 
dem Musikfreund oder Dilettanten eine reiche fülle von Anregungen 
bietet (ganz besonders in Orten, die etwas abseits von den großen Kunst
städten liegen I). 

Mir ist nicht bekannt, daß es irgendwo in Deutschland eine auf dieser 
Grundlage aufgebaute und tatsächlich arbeitende, musikalische Unterrichts
anstalt schon gäbe. für Mittelstädte mit guter Bahnverbindung dürfte 
m. E. die Errichtung einer solchen RMSch. kein allzu großes Risiko be
deuten, da sicher ein starker Zustrom auch von Schülern aus Nachbar
orten einsetzen würde. Vielleicht ließen sich auch Zweiganstalten in 
Nachbarstädten und -dörfern (dort fehlt's sehr an Gelegenheit zu guter 
musikalischer Erziehung!) einrichten, falls die Lehrkräfte ausreichen. 

Die Hauptsache ist ein energischer Anfang! Aller Anfang ist schwer, 
besonders heutzutage. Jedenfalls dürfte den heutigen Verhältnissen ent
sprechend in dem im Vorstehenden angedeuteten Sinne schon mit ganz 
geringfügigen Mitteln ein solider Grundstein zu legen sein, wenn [.uch 
bei der weiteren Ausgestaltung des Planes eine gewisse Großzügigkeit 
nicht aus dem Auge zu lassen wäre. 

Als Privatunternehmen ist natürlich eine solche Schule auf die 
Dauer nicht denkbar, da hierbei doch sehr bald geschäftliche Interessen 
mehr oder weniger die Oberhand gewinnen würden und der ideale Zweck 
leiden müßte. Bleibt aber, wie ich annehmen darf, der in obigen Aus
führungen hinlänglich begründete ideal-künstlerische Zweck als oberster 
Grundsatz bestehen, so kann diese Re f 0 r m mus i k sc h u I e zu einem 
vortrefflichen Verbündeten bei der ethischen Erziehung des Volkes werden. 
Gerade im musikliebenden Deutschland! Ihr moralischer Wert macht die 
pekuniären Opfer reichlich quitt! 

Auseinandersetzungen ü~er das Wesen der 
neuen Musik / Von Dr. Alfred Heuß 

111. Über Arnold Schönberg 
Wir blieben bei Arnold Schönberg stehen, von dem wir sagten, daß er 

ein Verbrechen an sich als Musiker und an der Musik überhaupt be
gangen habe. Es umweht einen denn auch so etwas wie tragische Luft, 
wenn man sich mit diesem Manne beschäftigt, der, obwohl noch in voller 
Rüstigkeit, seit Jahren als Komponist vollkommen geschwiegen hat, vor 
allem aber zu seinen letzten, musikzerstörenden Tendenzen schon zu einer 
Zeit gekommen ist, als noch kein Mensch ahnte, Deutschland werde in 
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einen Abgrund gestürzt und vor die Frage des Seins oder Nichtseins ge
steIlt. Die Musik, sonst ein Spätling der Kulturerscheinungen, griff dieses 
Mal den Ereignissen vor; denn hätte man etwa 1910, als Schönberg bereits 
mit seinem op. 11, den ersten atonalen Klavierstücken, vorgetreten war, 
gewußt, daß eine derartige Musik in den Brennpunkt der Entwicklung der 
deutschen Musik gestellt werde, so wäre man damals sicherlich zu der 
Ansicht gelangt, Deutschland und seine Kultur stehe unmittelbar vor einer 
filfchtbaren Gefahr, vor erschütternden und entscheidenden Ereignissen. 
Denn wenn das Fundament gerade derjenigen Kunst, die für deutsches 
Wesen schließlich doch die bezeichnendste ist und die zugleich als die 
festgefügteste zu gelten hatte, zur Aufhebung gebracht wird, so war da
mit nicht nur die deutsche Musik, sondern deutsches Wesen überhaupt in 
Frage gestellt. Nun, wir können schon heute so viel einigermaßen sicher 
sagen, daß der eigentlichste Schönberg, der Schönberg mit den letzten 
Konsequenzen, an dem Orundwesen der Musik zerschelIt ist, aber es 
bleibt genug zu tun übrig, um der Gefahr weiter zu begegnen, zugleich 
aber zu erkennen, worin diesem Künstler eine ganz besondere Bedeutung 
für unsere Musik und ihre Entwicklung zukommt. 

In Schönberg spitzt sich eine Frage der heutigen, vor allem aber der 
deutschen Musik bis zu verhängnisvoller Schärfe zu, eine Frage, die seit 
Jahrzehnten wie ein Damoklesschwert über den Komponisten schwebt: 
Hat die reine, nur sich selbst zum Inhalt habende Musik der Kern der 
Tonkunst zu sein oder jene Musik, die als eine An wen dun g auf irgend 
etwas "Außermusikalisches" zu betrachten ist, wobei wir das Wort außer
musikalisch gleich mit "aIlgemein Menschliches" näher bezeichnen. Oder 
kurz ausgedrückt: Musik als solche oder - und es gibt hierfür keinen 
andern Ausdruck - angewendete Musik. Mit vollster Absicht ist der 
Ausdruck des 19. Jahrhunderts, "absolute" Musik, vermieden, da er für 
tiefergehende Untersuchungen einfach nicht genügt. Denn absolute Musik 
ist alle jene Musik, die mit rein musikalischen Mitteln arbeitet, somit 
auch auf sich allein gesteHt werden kann, weshalb denn auch der beste 
Teil der Vokalmusik ebensosehr zur absoluten Musik gehört wie ein nicht 
unbeträchtlicher Teil sich absolut ausgebender reiner Instrumentalmusik 
durchaus nicht zu ihr gehört. Das Wort "absolut" ist ein musikalischer 
Gradmesser, der für alle Arten von Musik seine Bedeutung hat, es ist 
aber kein Unterscheidungsmerkmal für bestimmte Musikarten, mag in 
dieser äußerlichen Art bis dahin auch gearbeitet worden sein. Grundsätz
liche Unterschiede ergeben sich aber, so man fragt, ob eine Musik nur in 
sich selbst ihren Zweck und Inhalt hat, nur in sich aIIein ihr Genüge 
findet oder ob sie irgendeinem, von der Musik als solcher ganz un
abhängigen Inhalt dient, also eine Anwendung auf irgend etwas außerhalb 
der Musik als solcher Stehendes findet. In diesem Sinn gehört nicht nur 
alle Vokalmusik zur angewendeten Musik, sondern z. B. auch die ganzen, 
irgendeiner Idee dienenden Sinfonien oder Ouvertüren Beethovens, woraus 
mit einem Schlage ersichtlich ist, daß das Wort "absolut" nicht nur viel 
zu enge, sondern auch mißverständlich ist; denn "Absoluteres" wie die 
genannten Sinfonien finden wir nicht vieles in der Tonkunst. 

Diese Bemerkungen waren nötig, um folgendes seiner ganzen Bedeutung 
nach zu verstehen: Weitaus die meiste Musik des 19. Jahrhunderts ist an
gewendete Musik, jedenfalls fließt der Hauptstrom nach dieser Seite, vor 
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allem findet sie in Wagner einen derart gewaltigen und ausschließlichen 
Vertreter, daß die Entwicklung der Tonkunst durchaus im Banne dieser 
Richtung steht. Man feiert - ich möchte in diesem Zusammenhang be
sonders auf die Schattenseiten dieser Musik zu sprechen kommen "- förm
liche Orgien im Dienste bewußten, scharf ausgesprochenen Ausdrucks, 
es gibt nichts, auch nicht die größten Vorwürfe des Menschengeschlechts, 
deren sich die Komponisten nicht bemächtigten, um mit ihrer Hilfe zu 
den größtmöglichen musikalischen Wirkungen zu gelangen. Wagners für 
das Musikdrama geprägte Wort, daß die Musik Mittel, nicht Zweck sein 
soUe, findet Anwendung auch auf fast die gesamte Instrumentalmusik. 
Kurz, ein Zeitalter schien gekommen zu sein, in dem sich die ganze Welt 
in der tonkünstlerischen Behandlung wiederfinden sollte. Wie ging es 
dabei aber der Tonkunst selbst? Wollte sie sich unter solchen Umständen 
gesund befinden - was ganz gut denkbar ist -, so mußte sie ein so
wohl menschlich wie rein musikalisch s t ar k e s Musikergeschlecht vor
finden, ein Geschlecht, das nicht allein die ganzen außermusikalischen 
Vorwürfe im Sinne der Musik geistig zu bezwingen vermochte, sondern 
auch in schärfster Zucht sein musikalisches Rüstzeug in Ordnung ge
bracht hatte. In bei dem versagte das Geschlecht beinahe jämmerlich, und 
man kann lediglich darüber streiten, ob stärker in menschlich-geistiger 
oder rein musikalischer Beziehung. Das hätte schließlich nicht so sehr 
viel ausgemacht, denn es gibt selbst tüchtige Perioden in der Kunst
geschichte, die keine klassisch durchgreifende Vertreter aufzuweisen ver
mögen, das Böse bei dieser unserer "fortschreitenden Entwicklung" bestand 
aber darin, daß die Tonkunst immer mehr zu leiden begann, bei aller 
Aufgedunsenheit in einer Art schwächlich wurde, daß schärfer blickenden 
Beurteilern dieser Zustand schon am Ende des letzten Jahrhunderts nicht 
mehr verborgen bleiben konnte. Allmählich wurden auch Stimmen über 
den schlechten Gesundheitszustand der deutschen Musik laut - ich er
innere wenigstens an f. Draesekes "Konfusion der Musik" von 1907 -, 
die frage aber, ob und wie zu helfen sei, stand aus. 

Bevor ich hier weiterfahre und auf Schönberg zu sprechen komme, muß 
denn auch ausgeführt werden, daß eine Rettung von der rein musikali
schen Seite nicht erfolgen konnte. Es muß schon jedem aufgefallen sein, 
daß die unmittelbare Wirkung von Brahms, der vor allem dieser Richtung 
beizuzählen ist, schwach gewesen ist, und zwar aus keinem anderen 
Grunde, als weil sein Kunstwerk nicht auf dieser bewußt geistig:
menschlichen Grundlage stand, die, wie ausgeführt, für die neuere Zeit 
maßgebend war. N atura non facit saltus, es gelingt nicht, plötzlich den 
Standpunkt in dem Sinne zu wechseln, daß der gegenteilige maßgebend 
wird. Erneut erkennt man dies an dem Wirken Regers, eines derart voll
griffigen Vertreters der rein musikalischen Richtung, daß selbst seine 
ganze Vokalmusik einen sogar bis zum Ungeistigen gehenden Untergrund 
erhalten hat, diese, wie gerade die besonderen freunde dieser Kunst lehren, 
rein musikalisch zu verstehen sei. Womit, vielleicht unfreiwillig, zugegeben 
wird, daß Reger in die geistige Richtung der deutschen Tonkunst nicht 
gehört. Damit soll hier lediglich gesagt sein, daß eine Änderung .im 
Kurs gerade von der rein musikalischen Seite her nicht unmittelbar kommen 
konnte und, wie die Entwicklung bereits gezeigt hat, auch nicht gekommen 
ist. Unsere Zeit war allzu eng mit der allgemein menschlichen Richtung 
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verbunden, mochte diese sowohl musikalisch wie geistig - einen Tief
stand zeigt die Alpen-, besser Touristensinfonie von Strauß an - noch 
so sehr auf den Hund gekommen sein: "Rettung" konnte, wenn überhaupt, 
nur von der andern kommen, so es dieser gelang, die erschreckenden rein 
musikalischen Einbußen, die die Musik erlitten hatte, irgendwie wett zu 
machen. Wie es in dieser Beziehung bei Mahler, einem sogar ausgeprägten 
Vertreter der allgemein menschlichen Richtung steht, davon war bereits 
kurz in dem letzten Artikel die Rede. Ein Komponist, der als sinfonische 
Arbeit so etwas wie vor allem den ersten Satz seiner dritten Sinfonie der 
Öffentlichkeit übergeben konnte, hat sich über das Geheimnis rein musi
kalischer Arbeit überhaupt nie Gedanken gemacht. Von dieser gesellschaft
bildenden Kunst dürften sich immer mehr deutsche Musiker ausschließen 
wollen. 

Und nun Arnold Schönberg. In diesem eigentümlichen Manne drängt 
sich in kürzester, aber denkbar konzentrierter Entwicklung derart Vieles 
zusammen, daß es nur allzu leicht begreiflich ist, wenn er die Blicke seiner 
Zeitgenossen verwirrt. Ich denke, auf der gegebenen Grundllfge werden 
wir ein Stück zu seiner Erkenntnis beitragen können. Wir sagen zunächst: 
Schönberg begann als vol1blütigster Bejaher der "Ausdrucksmusik" und 
schloß mit der Verneinung der Musik überhaupt, er macht also die denk
bar radikalste Entwicklung durch. Mit leidensch':lftlichen Liedern und Ge
sängen beginnend, und immer wieder zu Vokalmusik greifend, zeigt er 
dadurch und besonders durch die Art der Behandlung an, daß er, seiner 
Natur gemäß, sich immer wieder irgendwie mit menschlichen Problemen 
abgeben muß. So stark war dieses al1gemein menschliche Bedürfnis in 
ihn eingepflanzt, daß er nicht nur am Anfang seiner Laufbahn ein instru
mentales Werk (Die verklärte Nacht) als eine Art kammermusikalische 
sinfonische Dichtung schrieb, sondern selbst in op.10 (Quartett Fis-Dur) 
den Gesang im Mahlersehen Sinne hinzunimmt, ja nachträglich seinen zur 
letzten Entwicklung gehörenden Orchesterstücken op. 16 - viel1eicht mehr 
gedrängt als aus innerstern Trieb - programmatische Überschriften gibt. 
All das zeigt schon äußerlicR, wie tief und stark, sowohl dem Blute wie 
der Erziehung nach, Schönberg ein Musiker im Sinne des 19. Jahrhunderts 
war. Auch die Steigerung der Mittel geschah sowohl in ihrer technischen 
Steigerung wie äußeren Anhäufung ("Gurrelieder") im Sinn dieses Zeit
alters. Eines erkennt man aber bald, schon aus dem Sextett op. 4, daß 
dieser Musiker über ein ganz anderes rein musikalisches Rüstzeug ver
fügte wie das Gros dieser ganzen Komponisten. Trotzdem muß Schönberg 
immer deutlicher erkennen, daß er aus dem Riesenschatten der in Wagner 
gipfelnden Ausdrucksmusik des 19. Jahrhunderts unmöglich herauskommen 
kann, und zwar deshalb, weil ihm hierzu das nötige große "Kaliber" 
fehlte, er, an einem Wagner gemessen, gerade auch was menschliche Phan
tasiekraft betrifft - sehr klar zeigen dies die "Gurrelieder" --, nur ein 
Zwerg ist. Auf diesem Weg, dem des Wettkampfs, war unmöglich weiter 
zu kommen, man merkt schon dem Sextett die Überspannung hinsicht
lich des Ausdrucks an. Zugleich hatte Schönberg aber mit scharfem Blick 
die schwachen Seiten dieser Musik, die gerade zu seiner Zeit eine immer 
skrupellosere Anwendung auf die gewagtesten Vorwürfe machte, erkannt, 
und nun warf er sich mit einer Leidenschaft und einer.Art musikali.sch
logischen Beweiswut auf das Reinmusikalische, d. h. die rein musikalische 
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Arbeit, daß, wie besonders sein Quartett op.7 in D-Moll zeigt, 'er keinen 
Takt schrieb, der nicht motivisch motiviert war. Ein Fanatiker ist in den 
Werken dieser seiner zweiten Periode in aller Klarheit zu entdecken, und 
zwar eben, gegenüber den Werken der ersten Periode, in rein musikali
scher Beziehung, wobei sich aber der allgemein-menschliche Untergrund 
nie verleugnet. Das Reinmusikalische wird aber immer stärker zur fixen 
Idee, es beginnt eine spekulative Zersetzungs- und Zerteilungsarbeit, die 
gewissermaßen bis zu den Molekülen des Reinmusikalischen führt, er 
trennt die Motive, spießt sie förmlich auf, tötet sie in ihrem Ausdruck, er 
wütet förmlich in einer kalten Lust gegen sich selbst, den einstigen Aus
drucksmusiker, als er nun in peinlich-mühvoIIer Arbeit diese entseelten 
Stücke zusammensetä und damit zugleich die so kalt berührende Atonali
tät begründet, er vollführt ein Verbrechen an sich, seinem einstigen 
Musikerturn, vergleichbar dem, das ein Klingsor in anderer Beziehung an 
sich verübte, er wollte auf gewaltsame und bei ihm doch wieder innerlichst 
begründete Art die Ausdrucksmusik von dem Fluche, den sie sich durch 
ihre wüsten Orgien zugezogen, erlösen, Ohne sich darüber klar zu 
werden, daß dadurch auch die ganze Zeugungskraft der Musik vernichtet 
wäre. Und wie Schönberg sich selbst ad absurdum führte - es sei denn, der 
Komponist trete nach Jahren des Schweigens von neuem auf und zeige 
sich in einer neuen Entwicklungsphase, die einzig und allein wieder 
der Musik zugewendet sein könnte -, so würde sich auch die Musik 
überhaupt erledigen, versuchten die andern Komponisten dem Schönberg 
der letzten Entwicklung nachzufolgen. All diese Schönberg-Nachfolge ist 
völlig illusorisch, mutet auch denkbar lächerlich an. Was aber Schönberg 
in positiver Beziehung bedeuten kann, läßt sich einzig ermessen, wenn 
man der romantischen und vor allem nachromantischen, neueren "Aus
drucks"musik schärfer ins Gesicht blickt. Um von ihr nicht nur weg, 
sondern auch wieder auf einen sichern und gesunden Boden zu kommen, 
zeigt der Schönberg der mittleren Periode manchen gangbaren Weg. Zu
nächst heißt es aber noch Kritik üben, erst dann lassen sich die Wege 
zu einem Aufbau zeigen. 

ROBERT SCHUMANN=STIFTUNG 
Auf Grund des Jahrtsberichtes der Robert SdJUmann~Stiftung ist ein Schreiben ein~ 
gegangen, von de-ssen Inhalt mit Freuden Kenntnis gegeben wird: Ein Musiker, 
Mitbesitzer eines Ostseebadehotels, erklärt sich bereit, einen notleidenden 
Kollegen vom 1.-15. Juni kostenlos zu beherbergen und zu be
köstigen. Er bittet die Robert Schumann.Stiftung, deren Zwed und Ziel er richtig 
erkannt hat, einen erholungsb"dürftigen Musiker namhaft zu machen, Das wird ge# 
schehen, nachdem sich die Verwaltung der Stiftung mit einer deutschen Musiker# 
vereinigung ips Einvernehmen gesetzt und etwa eingehende Meldungen aus dem 
Leserkreis der Z.f.M. geprüft hat (Gesuche sind zu richten an Georg Heinrich, i. Fa. 
Stein gräber ~ Verfal1', Leipzig), Wir begrüßen diesen dankenswerten Vorschlag aufs herz~ 
Iichste u, hoffen, daß er noch manchen Musiker u. Musikfreund zur Namahmung anregt 

DIE VERWALTUNG 
DER ROBERT SCHUMANN·STIFTUNG 

gez. Georg Heinrim <Steingräber • Verlag, Leipzig) 



r , 
Walter Niemann 
Von .Rudolf Birgfeld 

Es ist oft beklagt worden, daß die Gegenwart bei 
aller fülle musikalischer Produktion so wenige Kom
pon.sten hervororingt, die sich liebevoll der Pflege der 
Klavierliteratur zuwenden. Das Allerweltsinstrument, 
heißt es, auf dem tagtäglich Berufene und Unberufene 
ihren Empfindungen freien Lauf lassen, ist in früheren 
Zeiten mit unzähligen Schöpfungen größter Meister 
bedacht worden, muß aber jetzt darben. Die Zeiten, 
da ein Stephen Heller und ein Theodor Kirchner das 
füllhorn ihrer Eingebungen auf das Tasteninstrument 
ausschütteten, da ein Adolf Jensen die köstlichsten Ge
danken seiner romantischen Seele dem Klavier anver
traute, scheinen endgültig vorüber zu sein. Wenn man 
beobachtet, daß ein Richard Strauß nur mit einigen 
Erstlingswerken unter den Klavierkomponisten vertreten 
ist, daß selbst ein Pianist wie Eugen d' Albert nur selten 
jenes Instrumentes gedenkt, dem er seinen Ruhm ver
dankt - und diese fälle ließen sich leicht vermehren -, 
so taucht das Bild von den Brosamen, die von des 
Herrn Tische fallen, auf. Und dennoch erfreuen wir 
uns eines bedeutsamen Tondichters, der fast ausschließ
lich das Klavier zum Dolmetsch seiner Eingebungen 
macht - Walte r N iem an n. 

'\. 
"Meine innere und äußere Entwicklung als Klavier

komponist - ich bin mit vollem Bewußtsein nur ein 
solcher und habe außer reiner Klaviermusik alter und 
neuer form nur ganz Weniges für kleines Orchester, 
kirchliche a-cappella-Sachen, eine Violinsonate geschrie
ben - wurde durch Herkunft, Erziehung, Aufenthalt 
und Reisen, dann aber durch viel Liebe zu Natur, bil
denden Künsten und Literatur bestimmt." Diese Worte 
aus einem neueren Briefe Niemanns geben genügenden 
Aufschluß über das Werden und Wachsen eines Künst
lers, dem in den einzelnen Phasen seines Schaffens zu 
folgen, große Anregung gewährt. Und nicht unwi~htig 
mag es uns scheinen, daß beide Großväter Stadtmusik
direktoren und Organisten in Wesselburen und Tönning 
waren. Daß ferner in den Kindheits- und Jugendjahren 
der Rhein und Wiesbaden eine bedeutsame Rolle spie
len. Hernach, heute noch, finden wir Niemann zu 
dauerndem Aufenthalt in Leipzig, der Wahlheimat so 
vieler Musiker und Musikgelehrten. Daß Niemann zu 
diesen zu zählen ist als Verfasser prächtiger Bücher 
kritischen und geschichtlichen Inhalts, sei nebenher 
erwähnt. Und zur Erklärung der Deszendenz und 
Ahnenreihe noch dieses: die familie der Großmutter 
mütterlicherseits stammt aus frankreich, aus Emi
grantenkreisen. So gerüstet und aufgeklärt, werden wir 
Niemanns Schaffen besser verstehen. 

'\. 
Es kann nicht der Zweck dieses Artikels, der zur Be

schäftigung mit Niemanns Klaviermusik anregen will, 

Besprechungen 
Orchestermusik aus 

I tal i e n. Von Theodor 
Wie sen g run d - A d 0 r n o. 
Gegenüber der großen Mehr
zahl der e;f bei Ricordi 
verlegten Partituren. die zu 
besprechen sind. kann es sich 
nicht um eigentliche 'Kritik 
im Sinne radikaler Frage 
nach dem Wert des Gegen
standes handeln. Ordnen sie 
sich doch durchweg jener 
Art Gen rem u s i k zu. der 
zwischen dem subiektiv-ein
maligen Stimmungsreflex und 
der anerkannten Konvention 
der Formgebung ein zu enger 
Raum zugemlssen ist. als daß 
ihr irgend vollbürtige Gebilde 
entwachsen könnten. Zu sehr 
ist sie mit dem einzelnen 
in seiner Zufälligkeit ver
knüpft. um übergreifend sich 
zu bewähren; zu abgelöst 
vom gesamtmenschlichen We
sen des Autors. um für ihn 
zu zeugen; zu unbestätigt 
herrscht die Konvention. um 
das Werk zu tragen. zu starr 
is t sie den bildungssoziologi
schen Bedingungen verhaftet. 
um den Komponisten auch 
nur in der artistischen Ge
barung freizulassen. So gei
ten denn hier wesentlich Vor
fragen. die. so weniv sie 
allgemein zu Recht bestehen 
mögen. doch etwa die in 
s:ch nun einmal problemati
sche Sphäre umgrenzen: wie 
weit überhaupt ein Persön
liches sich ausspreche, wie 
weit im Bereiche der Kon
vention die Mittel beherrscht 
werden. Wo diese Vorfra
gen negative Antwort finden. 
macht sich eine Erörterunv 
der Prob.ematik der Gattung 
überflüssig. 

Vorab erwähnt seien zwei 
Orchesterbearbeitungen a 1-
te r Musik. Ottorino Re -
s p i g h i. von dessen archai
stischen Versuchen manches 
gelegentlich nach Deutsch
land drang. hat als ,.Antiche 
danze ed arie" vier Lauten
stücke aus dem 16. Jahr
hundert herausgegeben; die 
instrumentale Fassung. wohl 
auch manche harmonische 
Einzelheit gehört ihm zu. 
Sein Beginnen scheint wenig 
fruchtbar. Aus histonschem 
Forscherdrang und dem Stre
ben. geschichtlich gewonnenes 
Gut der gegenwärtigen Mu
sikübung dienstbar zu ma
chen. geriet ein Zwitter; der 
Apparat unseres Orchesters 
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verfälscht den Lautenklan~, 
macht die harmonische Fak
tur dick und ungelenk und 
verzerrt auch innerlich, in
dem er schlicht Gefühltes zu 
hinterweltler:scher Frömmelei 
auftreibt, zierliche Lustigkeit 
in falsch-naiver Dörflerweise 
vergröbert. - Musikalisch 
den r:autenstücken überlegen 
ist des C1audio Mon te
ver d i Sonata sopra "Sancta 
Maria"; doch auch hier hat 
der Bearbeiter (Bernardino 
Mol i n a r i) schwerlich zum 
Guten gewirkt. Wohl sollte 
man verbindlich nur nach 
Kenntnis der Originale ur
teilen; sicherlich aber wäre 
der vergangenen wie der 
heutigen Musik mit der ge
treuen Veröffentlichung der 
Texte mebr gedient als mit 
Modernisierungen, die wie 
ungemäße Kleider das Um
hüllte läppisch und albern 
erscheinen lassen, wie gerade 
es auch selber sei. 

Bei den zahlreichen Genre
stücken, die, recht eigentlich 
historischer als Galilei und 
Monteverdi, von Zeitgenos
sen dargeboten werden, ist 
~in Zweifaches auffällig. Zu
nächst gibt sich ein erstaun
licher Mangel an melodie
bildender Kraft I,und, dop
pelt erstaunlich bei Italie
nern, zu erklären nur etwa 
aus der Furcht des soliden 
Konservatoriumsmusikers, im 
Schatten des verachteten 
Mascagni oder Puccini zu 
paradieren. Zum anderen 
fehlt es völlig an techni
scher Kultur, der Grundvor
aussetzung kunstgewerblicher 
Leistungen. Zumal die Orche
sterbehandlung wirkt durch
weg schablonenhaft und un
geschickt; weder Straußens 
glitzernde und lockere Selbst
verständlichkeit, noch Debus
sys sinnliches Differenziert
sein hat den geringsten Ein
f1nß geübt. Wie das zu ver
stehen sei, läßt sich in 
Deutschland wohl 1,3um aus
machen. 

Ganz frei von geschmack
lichen Hemmungen ist Giu
seppe M art u c c i. Sein 
"Notturno" (op. 70, Nr. 1) 
bringt Melodien, mit deren 
abgestandener Süßlichkeit 
Puccini freilich nie wird kon
kurrieren können; etwas fri
scher klingt die volkstümelnde 
"Novelletta" (op. 82); beide 
Stücke jedoch stehen unter 
dem Niveau erträglicher Sa
lonmusik. Wie ein Verlag 
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sein, getreulich allen Werken, .wie d~e Kataloge sie ver
zeichnen, nachzugehen und einem Jeden einige erklä
rende Worte mitzugeben. Wo doch vieles gar nicht 
erklärt sein will, sondern durch sich selbst genossen' 
werden soll. Aber einige Richtlinien können uns doch 
willkommen sein als Leitfaden durch die sich drän
gende Fülle .. dieser Werke. \V~r befreunde.!1 un~ zunäch:;t 
mit den Fruhwerken und einigen Nachkommhngen, dIe 
nordischen Einfluß erkennen lassen. Wir wenden uns 
dann den romanischen, darum aber nicht minder roman
tischen zu. Etlichen Stücken von abweichender Form, 
wie den drei großen Sonaten, mögen besondere Worte 
gewidmet sein. Endlich tauchen wir unter in den 
exotischen Werken, die überwiegend der jüngsten Schaf
fensperiode entstammen. Für das etwa Vergessene 
sparen wir uns einen Nachtrag auf. Und das überhaupt 
nicht Erwähnte wird mir der Komponist nicht nach
tragen. 

"-
Eine "Suite nach Worten von Friedrich 

Heb bel" (Werk 23) ist mir stets als typisch für den 
nordischen Charakter Niemannseher Tonsprache er
schienen. Das durch Sturm und Regen führende Prä
ludium, die von Oenoveva an der Quelle erzählende 
Idylle, die düstere Ballade von der Heide, die wunder
liebliche Romanze vom Frühling und das harmonische 
Köstlichkeiten in Fülle bergende Notturno "Abend
gefühl" gruppieren sich in schöner Einheitlichkeit. 
Andere Suiten zeigen sich beeinflußt durch den Dänen 
Jens Peter Jacobsen (Werk 43), durch Klaus Groth, dem 
wir die entzückende Fünfzahl "Der Kuckuck" verdanken, 
durch Theodor Storm, dessen Gestalten "aus alter Zeit" 
(Werk 39) in schwermütiger und anmutiger Form auf
tauchen. Zu kleineren Gebilden regte der Meister von 
Husum unseren Tonsetzer an in den "S i I h 0 u e t t e n" 
(Werk 47), vergnüglichen Skizzen, in denen die Zeiten 
der Blumen am Fenster, der Ziegengespanne und der 
zierlichen Demoisellen wieder wach werden, während 
der Schöpfer des Niels Lyhne eine Auferstehung in den 
"Romantischen Miniaturen" (Werk 33) feiert -
eine Perle, der "Tod im Frühling", nur eine Seite lang, 
aber tief ergreifend und lange in der Seele nachwirkend, 
darf da nicht vergessen werden. Einzelstücke, wie 
"Sommernacht am Flusse" (Werk 45), eine Barkarole 
zu Worten von Timm Kröger, die kleinen Variationen 
"Von Gold drei Rosen" (Werk 42) über ein nieder
deutsches Volkslied, die romantische Fantasie ,,1 m m e n
see" (Werk 54) nach Theodor Storm, ein Thema mit 
Variationen nach Johann Hinrich Fehrs' "Krieg und 
H ü t t e" (Werk 20) dürfen so wenig unerwähnt bleiben 
wie einige Schöpfungen der neuesten Periode. Ein 
Zyklus von zwölf kleinen Charakterstücken (Werk 80) 
ist durch "D a s w eiß e Hau s" von Herman Bang 
angeregt; wir begegnen hier reizenden Kleinmalereien, 
die uns Kinderspiele im Garten, das Mägdlein mit dem 
Goldhaar, den Besuch alter Tanten, ein letztes Geleit, 



r eine Traubenlese, fahle Winterdämmerung und ein 
lust:ges Marionettentheater in buntem Wechsel schil
dern. Und zwei größere Gebilde finden sich in den 
als Werk 81 veröffentlichten Vi erB a II ade n; eine 
nordische Meerfahrt und eine nordische Heide, zu der 
die Geleitworte lauten: "Das düstere Grauen einer un
heimlichen MordsteIle unterbricht die Erinnerung an 
altes, frohes Jagdleben. " Breite Melodik, herbe Har
monik, kraftvolle Rhythmik sind die übereinstimmenden 
Kennzeichen dieser aus schleswig-holsteinischer Stamm
verwandtschaft geborenen Werke Niemanns. - Einen 
Uebergang zu südlicheren Breiten deutschen Heimat
bodens bildet die "H a r z r eis e" (Werk 77), die in 
sieben Tondichtungen nach Worten von Heine die 
stolze Schönheit der Berge, das Rauschen der flüsse, 
das geheimnisvolle Treiben der Hexen und Gnomen 
malt. Soweit die deutsche Zunge klingt, zeigt sich der 
Tondichter zu Haus im Werk 26, "Deutsche Länd
ler und Reigen". Der Gedanke, den Hörer durch 
sinnige und flotte Tanzweisen eine Rundreise unter
nehmen zu lassen, ist ganz entzückend durchgeführt. 
Weilten wir soeben zu Boppard am Rhein, so erleben 
wir bald darauf ein Idyll am Bodensee, lassen uns an 
Alt-Wien durch betörende Walzerklänge gemahnen, 
drehen uns im langsamen Tiroler, feiern eine derbe 
oberbayrische Kirta und einen holzschuhstampfenden 
westfälischen Dörpertanz mit, um uns im Badener Land 
wieder im traulichen Reigen zu erholen. Ich habe mehr
mals den lohnenden Versuch gemacht, unvorbereiteten 
Iiörern nur die Titel der zehn Stücke vorzulegen und 
sie dann erraten zu lassen, um welches es sich nun 
gerade handle; fast durchweg kam es zu richtigen 
Lösungen. Ein Beweis, wie scharf charakterisiert wor
den ist. Eine Sammlung ähnlicher Art, nur mit dem 
Unterschied, daß spezialisierende Titel fortfallen, finden 
wir in den "Geschichten aus den Bergen" 
(Werk 41), kleinen Ländlern und Tänzen, die dem lieben 
Freunde Dr. Alfred Heuß und seinem Hause gewidmet 
sind. Adalbert Stifter, der von den Stillen im Lande 
und darum auch von Niemann innig geliebte Idylliker 
und Naturpoet, gibt mit einigen malerischen Worten 
dem Dutzend feiner Miniaturen das Geleit. Wie sich 
Niemann von Dichterworten, wenn sie musikalische 
Anregungen enthalten, beeinflussen läßt, beweist auch 
die "S u i t e n ach Wo r t e n von Her man n H e s s 'C" 
(Werk 71). In der Novelle "Juninacht" fand er die 
Schilderung eines abendlichen Musizierens und schuf 
nun aus dem warmen Schein der Lichter, aus zerflattern
den letzten Wellen des Blumenduftes, aus mild durch
scheinender Mondbläue des Himmels, aus ungestörter, 
wiegender Ruhe der warmen Nacht vier Tongebilde, die 
ihre Namen Präludium, Scherzino, Arietta und In moto 
perpetuo wohl in Schumannscher Weise erst nach der 
Vollendung erhalten haben. Und endlich Werk 84, die 
"S u i t e n ach B i I der n v -0 n Kar I S p i t z weg" ! 
Der gemütvoll-witzige Schilderer des Biedermeierturns 

vom Rufe Ricordis derlei 
Produkten zum Druck ver
helfen mag. bleibt unver
ständlich. - Aus einer Suite 
von Luigi Man ein e II i 
(Scene Veneziane) liegt mir 
nur eine Komposition vor, 
"Fuga degli amanti a Chiog
gia", eine Art perpetuum 
mobile, grobschlächtig ge
macht und bar aller Phan
tasie. - Wählerischer gibt 
sich Riccardo Z a n don a i . 
darum auch vielleicht ist seine 
.,Serenata medioevale" für 
Solocello, zwei Hörner, Harfe 
und Streicher womöglich noch 
langweiliger als die vorge
nannten Arbeiten, trotz hal
lender Hornrufe. etwelcher 
Ganztonfolgen und der kleb
rig- aufgetragenen Harfe. -
Es folgen ein paar umfäng
lichere Werke. Franc~sco 
San t 0 I i q n i domalt als 
"Acquarelli" vier nichtssagend 
harmlose Gartcnlanbebildchcn, 
denen man ihre Anspruchs
losigkeit zugute hält. - Zu 
pathetischen Versen von Car
ducci hat Mario M a rio t t i 
eine aufgeblasene und ärm
liche Musik geschrieben, A 
Ferrara geheißen, deren öde 
Deklamationen der verherr
lichten Stadt kaum höheren 
Ruhm bringen werden. -
Ein wahrhaft barbarisches 
Erzeugnis ist Victor de S a -
bat assinfonische Dichtung
"juventus". Aus der ärgsten 
Gründerzeit der deutschen 
Wagnernachfolge ist mir kein 
Stück bekannt, das an Roh
heit, Dürftigkeit und un
echtem Schwung dieser Ju
gend- oder vielmehr Simpli
zissimussinfonie sich vergld
chen ließe. 

Wertvoller immerhin als aJl 
dies sind die "Visioni dell'an
tico Egitto", zwei sinfoni
sche Sätze von Guido G u e r
r i n i. Das Stück verrät zu
weilen Klangsinn und Orche
sterbegabung, thematisch hat 
besonders der Beginn des 
Eweiten Teiles Leben und 
Linie; stets aber entsinkt es, 
genrehaft gebunden, ins Kon
ventionelle oder entgleitet in 
vagen Impressionen; emp
findlich vermißt man eine 
deutliche, harmonisch sinnge
mäße Baßführung. Diese 
Schwächen mögen sich guten 
Teils aus dem Bezug- auf ein 
lächerlich geschmackloses, ero
tisch verquollenes Programm 
herleiten, dem freilich in alle 
Details zu folgen der Kom
ponist doch zu musikalisch 
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war; ich wenigstens habe 
vergeblich die beiden lesbi
s~hen Freundinnen gesucht, 
dIe den im Todeskampf ver
zerrten Mund der gekreuzig
ten Venusdienerin küss(!n. 
Wenn der vielleicht noch 
junge Autor, anstatt neben 
seiner Musik Kinoromane zu 
denken, in seiner Musik 
selbst Zucht gewinnt, möchte 
man ihm besseres zutrauen 
als diese "Visioni" . 

Das einzige Stück, von dem 
ausführlicher die Rede sein 
soll, stammt von dem be
kannten Pianisten Alfredo 
Ca seil a, der aus einem 
als Comedie choreographique 
beze:chneten Bühnenwerk: .,Le 
couvent sur l'eau" fünf "sin
fonische Fragmente" heraus
gibt. Von der provinzidlen 
Befangenheit der bes[lroche
nen Komponisten scheidet ~ich 
Casella schon durch seine 
weltläufige Urbanität; mehr 
noch, ihm eignet eine Selbst
heit, die jede seiner Arbeiten 
deutlich durchdringt. Zwar 
sind auch diese Orchester
stücke - illustrativ bestimmte 
Tanzhegleitungcn- als Kunst
gewerbe gemeint: aber es ist 
bei Casella nach dem be
sonderen Sinn der kunstge
werbl'chen Beschränkung zu 
frageIl. 

Mit M a h I e r war er be
freundet, ihm verdankt cr die 
Aufbauelemente s~iner Schaf
fensart: die Marschrhythmen, 
die weitgezogenen Bassi osti
nati, die die Harmonik gleich
sam ironisch in Frage stellen, 
die beizende, ins NIedrige 
sich hinabwagende Melodik, 
das spezifische Holzbläser
kolorit. Gleich der Anfang 
des ersten Stückes gemahnt 
an den Beginn der sechsten 
Sinfonie, der des zweiten an 
eine Episode aus dem Finale 
der fünften (bzw. ein Wun
derhornlied). Manches ist wei
tergebildet: so hat die osti
nato-Technik die tonale Bin
dung- merklich g-elockert. 
Faßt man aber das schr or
chestermäßig aussehende Par
titurbild scharf ins AUfle, so 
wird man seltsame Mängel 
der Faktur gewahr. Durch
gehends finden sich zur Fül
lung- des recht homo[lhQnen 
Satzes Oktavverdop[lelung'!n 
nicht nur einzelner Stimmen, 
sondern ganzer Akkordbigen ; 
Verdoppelungen gar, bei de
nen die ursprüngliche und 
die darüber gelegte Akkord
gruppe je verschiedenen, aber 
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ist in neuerer Zeit nicht ohne Einfluß auf die Musiker 
geblieben - ich brauche nur die Namen Hugo Kaun 
und Ernst Kun&emüller zu nennen. Aber so treffend 
wie Niemann haben die andern doch kaum die Formen, 
Farben und Figuren in Tönen nachgemalt. Da ertönt 
ein zartes, mit behutsamen Pinselstrichen gezeichnetes 
Ständchen, das flötenkonzert schmilzt in verhaltener 
Wehmut dahin, die Scharwache rumpelt und poltert 
mit ergötzlicher Wichtigkeit, die Post im Walde läßt 
im Abschiedsschmerz die Weise' "Muß i denn zum 
StädtIe hinaus" erklingen, und italienische Straßensänger 
greifen froh und unbekümmert in die Saiten ihrer 
Mandolinen. 

"\. 

In dem Mosaik romantischer Miniaturen "P 0 m p ej i" 
(Werk 48) begegnen uns zuerst Klänge und Akkord
mischungen, die typisch für die Stücke exotischen 
Charakters werden sollen. Die Beziehungen, wenn wir 
einen feierlichen Marsch "Die ägyptischen Priester 
zirhen zum Isistempel" und ein Nachtstück "Vor der 
Statue der Sphinx" betitelt finden, liegen nahe. Be
merkenswert erscheinen ferner das Intermezzo "Ein 
Sizilianer erzählt den fischern Märchen", ein Hirten
ged:cht, die furien haft lostobende Saga (oder Hexe) 
des Vesuvs und der "Abend auf dem campanischen 
Meere", ganz impressionistisch in den aufgewandten 
Mitteln. Dem gleichen Ideenkreis gehören die Impres
sion "P a e s turn" (Werk 60, V) und die Ballade "R ö
mische Campagna" (Werk 80, I) an. Nach Spanien 
führen uns das Notturno "A I harn b r a" (Werk 28, I) 
und das windverwehte Tanzlied "Abend in Sevilla" 
(Werk 55, Il). Sehr bekannt geworden ist der "A I t
griechische Tempelreigen" (Werk 51) mitseinen 
südlich leuchtenden Klangfarben. Bestechend durch 
seine abgerundete form wirkt (Werk 81, IIl) der 
"Sonntag in Lissabon", dem das Geleitwort gilt: 
"Die helle heitere und die dunkle leidenschaftliche Seite 
des Volkslebens schließen sich unter leisem Klang der 
Kirchenglocken zur Ballade zusammen." Würde es nicht 
die Rücksicht auf den Raum verbieten, so ließen sich 
noch manche Worte über den bunten Inhalt dieser aus
erlesenen Schöpfungen sagen. 

"-
Mit den d r eiS 0 na t e n und einigen verwandten 

Werken erschließt sich ein ganz anderes Gebiet. Oder 
sollte es wenigstens, denn nach dem Schulbegriff haben 
wir es mit absoluter Musik zu tun. Prüfen wir nun, wie 
weit Niemann diesen forderungen nachkommt, so ent
decken wir, daß er die mehrsätzige form wahrt, daß er 
innerhalb der Sätze mit DlIrchführungen und Reprisen 
arbeitet, daß er aber nicht der Versuchung widerstehen 
kann, programmatische Erläuterungen zu geben. Die 
er s t e So na te erhielt die Bezeichnung "romantische" 
und erklärt im klangschwelgerischen Adagio eine duftige 
Zweiunddreißigstelfigur als "zart versprühenden Was-



serstaub der Fontäne". Der z w e i t e n - nordischen -
Sonate sind Worte von Hebbel vorangeschickt, der 
d r i t t e n - elegischen - solche von Raabe aus den 
"Geschichten vom versunkenen Garten". Der Inhalt ist 
von ihnen aber nicht so abhängig gemacht, daß sie 
nicht auf Konzertprogrammen fehlen könnten. Die tech
nischen Anforderungen der drei Sonaten sind den er
weiterten Massen entsprechend größer als in den Ein
zelstücken, äußern sich jedoch mehr in den Ansprüchen 
an eine sichere Grifftechnik und ausdauernde Kraft als 
an Geläufgkeit und Passagen virtuosität. Dem Beherr
scher m:hlerer Lisztwerke werden sie erreichbar sein. 
Vor al1em aber verlangen sie geistige Disposition über 
den Stoff und eine Fülle von Anschlagsnuancen. Den 
hier kurz charakterisierten drei Werken hat Niemann in 
jüngster Zeit eine "K lei n e So n at e" (Werk 88) folgen 
lassen, die ihm selbst besonders am Herzen zu liegen 
scheint. Jungfranzösische Muster, Maurice Ravel etwa, 
schimmern als Vorbild durch. Erstrebt (und auch er
reicht) sind äußerste Durchsichtigkeit des Satzes, kri
stallklarer Aufbau der Harmonien, hel1e, pastellartige 
Grundstimmung. Dem ganzen dreisätzigen, in seinen 
Ansprüchen etwas bescheideneren Werk darf die Be
zeichnung "meisterlich" zuerkannt werden. Durchweg 
absolute Musik findet sich in der S u i teD - Moll 
(Werk 87). Ein sanft melancholisches Präludium, eine 
dunkel getönte Sarabande, ein zierliches Menuett, ein 
von übermut sprühendes Rigaudon ergeben ein reizen
des vierblättriges Kleeblatt. Als Beweise strenger Satz
kunst sind noch zu nennen Werk 73, "P r ä lud i um, 
In t e r mez zo und F u g e", ein wirkungsvoll gestei
gertes, pianistischen Glanz entfaltendes Trifolium, die 
dankbare "T 0 k kat a" (Werk 78) und - trotz der 
gegenteiligen Namengebung - ein "F r ö h I ich es 
Prä lud i u m" (Werk 85), endlich das prickelnde und 
glitzernde "Capriccio" (Werk 90). Der Zahl nach 
nicht sehr umfangreich, nimmt diese Gruppe absoluter 
Musik doch eine bedeutsame Stelle in Niemanns Schaf
fen ein, und gerade sie wird meiner Ansicht nach noch 
manche Ergänzung erfahren. 

"-
Ein eigenartiger Zauber liegt über jenen Werken, die 

exotische Stoffe behandeln. Es ist, als wäre der Ton
dichter durch den Flug seiner Phantasie ein ganz 
anderer geworden, als hätte er ein ihm bisher fremdes 
Reich betreten, wenn man auch in manchen EinzeI
zügen seine Eigenart wiederzuerkennen vermag. Da 
haben wir die fünf Traumdichtungen "A I t - Chi n a" 
(Werk 63). Wir wandern durch die Macht der Töne 
in den fernen Osten j wir hören die Glocken der Pagode 
klingen, lauschen dem elegischen Schluchzen der chine
sischen Nachtigall, sehen die kleine Li-Li-Tse hurtig 
über die Wege trippeln, gleiten auf der heiligen Barke 
zum Totenfest - ein besonders ergreifendes und pak
kendes Stück - und erleben endlich den Rausch eines 
Festes im Garten. Prüfen wir kritisch die Mittel dieser 

in sich ungebrochen einheit
lichen Ir.stn:mcntalgruppen zu
gewiesen wird, die unmöglich 
verschmelzen; vielerorten sind 
Eil sätze an Klangfamli n ab
gezirkelt, errechnet verteilt, 
kurz, die Stücke sind instru
mentiert, nicht notwendig or
chestral gehört. Weiterhin ist 
verwunderlich, wieviel in den 
Stücken geschmückt, nach
trägl:ch hinzukontrapunkti~rt 
steht (besonders im dritten); 
dann, wie wenig die harmo
nische Anlage in die Metrik 
hinübergreift, die durchweg 
an Viertaktern ihr Genügen 
hat; endlich, daß die Form
gestaltung, aus deren For
derungen Mahlers Mittel erst 
s'ch legitimieren, für Casella 
überhaupt kein Problem aus
macht, da er unbeküm.11ert 
dreiteilige Liedformen schreibt 
oder im ersten Satz eine sin
fonisierende Steigerung ohne 
rechte Erfüllung verpuffen 
läßt. All diese Mängel wei
sen zurück auf den zentralen 
Mangel im Wesen der Kon
zeption und des Autors: kein 
zwingender Zug erhe'scht, 
daß seine Musik im Sinn
lichen so und nicht anders 
sei; darum muß er instru
mentieren und schmücken, 
darum bleibt die Harmonik 
in Metrik und Form iso
liert. Wie eigen immer Ca
sellas Art sei, wie unverkenn
bar sie auch im "Couvent 
sur l'eau" durchbreche: sie 
hat keine Wurzel in der ein
fach mus'kalischen Anschau
ung. Von hier aus begreift 
sich das Verhältnis zu Mah
ler, dessen bitterste Wunde 
am gleichen Ort lag. Wäh
rend aber Mahler kraft einer 
alle psychologischen Be
dingungen überspringenden 
Ausgerichtetheit sich den Ein
tritt ins klingend Wirkliche 
doch noch erzwang, schafft 
Casella ohne letzten Haft
punkt, und die Mittel, die 
ihm aus dunkler Wahlver
wandtschaft mit Mahlt'r zu
strömten, erstarren ihm. ihres 
Sinnes beraubt, im Wer!< und 
umgeben ihn gleich toten 
Fratzen. Deshalb macht u 
Kunstgewerbe und Gebrauchs
musik, es ist die Tragik des 
Dilettanten, in der er steht, 
des Dilettanten, der den 
Bruch seiner Seele auch im 
vordergrlindlichen Spiel nicht 
mehr verdecken kann, des 
Dilettanten nicht im Können, 
sondern im Sein und darum 
erst im Können. - Meint 
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man, die Ballettmusik, aus 
der doch etwa der Pas des 
vieilles dames" so" überaus 
graziös und leise unheimlich 
getrippelt kommt, sei mit 
dieser Deutung allzu be
schwert, so ist dagegen der 
späteren Veröffentlichungen 
Casellas zu gedenken, der 
Orchesterminiatnren "Puppa
zetti" (Chester, London), der 
Kinderstücke für Klavier (U.
E.), der fünf Quartettstücl<e 
(U.-E.), in denen er in die ver
zweifelte Lnsticrkeit leerer 
Groteske sich flü~htet, ja grin
send behaglich im Leeren 
heimisch wird und ganz 
folgerecht Anschluß sucht bei 
Igor Stravinsky, um den 
wahren Ausdruck seiner Lage 
zu finden.-

Das Ergebnis der über
schau ist negativ, ungerecht 
aber wäre es, wollte man 
voreilig danach über die Ge
samtsituation der italienischen 
Musik urteilen, deren be
wegende Kräfte unvertreten 
blieben. 

Sie g f r i e d 0 c h s: Der 
deutsche Gesangverein für 
gemischten Chor. Erster Teil 
(Aufbau und Leitung eines 
Gesangvereins). kl. 8". 148 S. 
Max Hesses Verlag, Berlin 
W.15. 

Wenn künstlerisch so hoch
stehende Persönlichkeiten wie 
Siegfried Ochs aus ihrer lan
gen Tätigkeit als Chordiri
genten gesammelte Erfah
rungen aufzeichnen, so kann 
man schon von vornherein 
gewiß sein, daß diese Auf
zeichnungen für jeden Diri
genten sehr Wertvolles und 
Beachtenswertes enthalten. 
Die Ausführungen von Ochs 
über den Aufbau und über 
die Erziehung eines Chores 
in technischer wie künstleri
scher Beziehung sollten denn 
auch von jedem Chorleiter 
eifrig studiert und von je
dem Chormitglied wenigstens 
gelesen werden. Beide Teile, 
'soweit ihnen an einem Auf
wärtsstreben ihres C!lOres 
gelegen ist. werden Nutzen 
daraus ziehen. In Heft 23 
des 89. J ahrgangs un~erer 
Zeitschrift konnten wir auf 
die verdienstvolle Schrift 
Mayerhoffs "Der Chordiri
genf' aufmerksam machen. 
Wenn auch die Forderungen 
beider Verfasser in den 
Hauptkapiteln, wie Erziehung 
des Chors, Persönlichkeit des 
Dirigenten usw. in der Haupt
sache übereinstimmen, so stellt 
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aparten Wirkungen nach, so entdecken wir fremdartige 
Melodik eine aus raffinierten Akkordmischungen sich 
ergebende Harmonisierung und eine zielbewußt an
gewandte wechselvolle Rhythmik. Ähnlich steht's um 
den "Orchideengarten" (Werk 76), eine höchst 
amüsante Sammlung von Impressionen. Wenn man 
im grün-porzellanenen Teehaus zu Gast ist oder dem 
atemversetzenden Gewimmel der Chinesenstadt folgt 
oder gar eine Rikschafahrt wagt, so erkennt man, welche 
Auslese humoristischer Farben Niemann auf seiner 
Palette hat. Ich möchte darum aber die schwermütig
ernsten Stücke, wie den Gesang des malayischen 
Fischers, die Lotosblume, die Mondnacht unter Palmen, 
nicht geringer einschätzen. Im "P h ara 0 n e n I a n d" 
(Werk 86) treffen wir in der Elegie "Abend am Nil" und 
dem altägyptischen Tempeltanz auf verwandte Stim
mungen. Als neuestes Opus liegt ,,) a pan" vor, ein 
Zyklus, der mir seinen glutvollen Gemälden oder zart
getönten Aquarellen durchaus hält, was die Titel ver
sprechen. 

Überzeugende Rückschlüsse auf das Seelenleben und 
die Gemütstiefe eines Komponisten ergeben sich oft 
aus seinen Beziehungen zur kindlichen Psyche. Wenn 
wir auch nicht an alle Tonsetzer den Maßstab eines 
Robert Schumann anlegen können, der sich wie keiner 
zuvor in die Empfindungen der Kleinen vertiefte, so 
werden doch jedenfalls diejenigen nicht als zu leicht 
befunden werden, die Gleiches können oder wenigstens 
erstreben. Niemann 'hat in s'einem "K i nd e r I a n d" 
(Werk 46) eine Folge von Skizzen geschaffen, die einen 
Vergleich mit dem Schöpfer der Kinderszenen nicht zu 
scheuen brauchen. Es fehlt leider an Raum, auf die 
einzelnen Dinge einzugehen - köstlich in ihrer fein
sinnigen Beobachtung, ihrem ungezwungenen Humor, 
ihrer treffsicheren Zeichnung sind sie durchweg. Mehr 
für junge Spieler selbst bestimmt sind das "M u s i
kalische Bilderbuch nach Kate Greenaway" 
(Werk 19) und "Hans und Grete" (Werk 36). Viel 
Humoristisches, Neckisches, Launiges findet sich noch 
in den "M a s k e n" (Werk 59), während die 24 Prä
lud i e n (Werk 55) eher eine Auslese ernster, grübeln
der, gewichtiger Charakterstücke bieten. - Ein spät 
veröffentHchtes Frühwerk soll nicht unerwähnt bleiben: 
"Ein Tag auf Schloß Dürande" (Werk 62), eine 
romantische Novelle in sechs Kapiteln nach Worten 
von Ekhendorff. Für den Kenner des Niemannschen 
Entwkklungsganges enthält gerade dieses Werk vieles 
Wichtige. Einer Verwendung von alten und neuen 
Tanzformen, wie sie seit Bach wohl jeder Komponist 
geübt hat, begegnet man bei Niemann in Einzelsätzen 
verschiedenster Werke, mit ausgesprochener Absicht 
überdies in den rassigen "A c h t Maz ur k a s" (Werk 74) 
und der schneidigen "Wal z e r- Kap r i c eil (Werk 79). 
- In einsamer Schönheit strahlt die "S i n gen d e Fon
t ä n e" nach Worten von Stefan Zweig, ein poetisches 



Nachtstück, das aus glitzernden Tropfen und silbernem 
Mondenschein gewoben ist. 

"-
Kehren wir an den Anfang unserer Betrachtungen 

zurück, so sehen wir, daß Walter Niemann auf dem 
richtigen Wege zu dem von ihm konsequent erstrebten 
Ziel ist. Und dieses Ziel ist die Wiedergeburt der 
d e u t s c h e n K I a v i e r mus i k. Auf die verschiedenste 
Weise, instruktiv und schildernd, an Bewährtes an
knüpfend und neue Probleme aufwerfend, nach Ein
flüssen der Natur und unter den Anregungen von Kunst 
und Dichtung stehend, hat er sich dieser Aufgabe ge
widmet. Bei den Erfolgen, die ihm schon erblüht sind, 
wollen wir eines äußerlichen, aber nicht unwichtigen 
Umstandes nicht vergessen, der Verdienste, die sich 
deutsche Verleger durch sorgsam korrigierte, durchweg 
geschmackvoll ausgestattete Ausgaben erworben haben. 
In die Mehrzahl der früheren Werke teilten sich die 
Leipziger Firmen Kahnt und Leuekart ; einzelnes brach
ten Steingräber, Vieweg in Berlin-Lichterfelde und 
Bisping in Münster. Dann erschloß die Edition Peters 
ihre Hallen, die sich nur in wenigen Fällen den Leben
den öffnen. Und in jüngster Zeit hat Niemann einen 
Dauervertrag mit Simrock in Berlin abgeschlossen. Die 
konzertierenden Pianisten gehen an den Niemannschen 
Werken nicht achtlos vorüber, seit sie gemerkt haben, 
daß sich das Studium und der Vortrag lohnen. Es ist 
ja zur Genüge bekannt, wie schwierig es ist, den tra
ditionellen Virtuosen, der sich zum Schaden des Fort
schritts in der Kunst noch immer über Gebühr in den 
Konzertsälen breit macht, zum Eintreten für unbekannte 
Novitäten zu bewegen. Im Falle Niemann sind Carl 
Friedberg, Walter Uieseking, Viktor von Frankenberg, 
Frieda Mikulicz, Celeste Chop-Groenevelt als rühmliche 
Ausnahmen zu nennen, womit ich übrigens bei weitem 
nicht die Zahl der Verdienstvollen erschöpft haben will. 
Obendrein ist der ernstere Wunsch eines jeden echten 
Niemannfreundes, daß die Hausmusik, der die besten 
seiner Gaben zugedacht sind, durch die ohne sonder
liche Mühe zu hebenden Schätze bereichert wird. Wer 
den öffentlichen Kunstbetrieb nicht als Maßstab für die 
musikalische Kultur eines Volkes anzusehen geneigt ist, 
wird erfreut sein, wenn in jedem kunstliebenden Hause 
Niemannsche Werke zu finden sind und zu allseitiger 
Erbauung erklingen. 

die Ochssehe Schrift. was den 
gemischten Chor im beson
deren betrifft. doch eine 
wertvolle Ergänzung dar. Be
sonders wollen wir daraus 
die eingehenden Erörterungen 
über die reine Intonation. 
üher die reine und tempe
rierte Stimmung und die 
damit zusammenhängenden 
Schwierigkeiten bei der Wie
dergabe moderner A-cappella
Chöre. ferner über die Ein
teilung höherer Stimmen in 
tiefere und deren Zweck er
wähnen. die auch manchem 
schon erfahrenen Chorleiter 
wichtige Fingerzeige gehen. 

C. E. 
Phi I h arm 0 n i a - Par t i

tu ren. Wien er Philharmoni
scher Verlag A.-G. 

Obiger Vcr;ag hat im 
Frühjahr 1923 begonnen. Stu
dienpartituren in Taschenfor
mat herauszugeben. Bis jetzt 
sind bereits sämtliche Sinfo
nien von Beethoven. sowie 
einzelne von Havdn, Mozart, 
Mendelssohn u. ä. erschienen. 
Vor uns liegen die Pastoral
sinfonie und Schuberts "Un
vollendete". Diese Neuaus
gaben zeichnen sich vor allem 
durch einen überaus scharfen 
Druck auf bestem, holzfreiem 
Papier aus. Das Notensystem 
ist sehr übersichtlich. i.nmer 
die einzelnen Instrumenten
gruppen zusammenfassend, 
angeordnet und mit Buch
staben und Taktzahlen ver
sehen. Der "Unvollendeten" 
ist als Anhang die Klavier
skizze und die 9 noch in
strumentierten Takte des 3. 
Satzes beigegeben. Jedem 
Werk steht ein kleiner hi
storischer Abriß, sowie eine 
Formübersicht vor; außerdem 
enthält es noch ein Porträt 
des Kompon:sten in Kupfer
druck nach alten Stichen oder 
Gemälden. Der Preis ist im 
Verhältnis zu der sehr schön 
und sorgfältig ausgestatteten 
Ausgabe in mäßigen Grenzen 
gehalten. W. W. 

Waller 9.'Vie'IDauu 
Kompositionen für Klavier zu 2 Händen 

op.13. BUDle Bliiffe. op.14. Ila Gascade 
6 StOcke IOr Vortrag und Unterricht. Ed. Stein' Etude-Po~sle. Ed. Stelngraber Nr.1593. M. 1.20 
gräber Nr. 1594 • • • • . • • • • M. 1.20 

00.15. a ........ effen op.17. aus Wald und FI ...... 
3 kleine StOcke In Tanzform. Ed. Steingräber 3 Rondinos fOr kleine Pianisten. Ed. Steingräber 
Nr. 1768 • • • • • • • • • • • • M. 1.20 Nr. 1861 • • • • • • • • • • • • M. 1.20 

op.62. Bin Tag au~ Schl .. ß 'lJii ... ande 
Romantische Novelle In 6 Kapiteln nach Worten von Elchendorff. Ed. Steingräber Nr. 2223. M. 1.50 
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Die Not des Le1"pziger Konservatoriums 
Von Professor S.tephan Krehl / Studiendirektor des 

Leipziger Konservatoriums 

In den Kreisen der Musiker sowie aller Leute, welchen die musikalische 1

1

' 

Entwicklung Leipzigs am Herzen liegt, ist in der letzten Zeit viel über 
das Konservatorium und sein Schicksal geredet worden. Bald hörte ~l • 
man, das Institut müsse eingehen, seine Kraft sei zu Ende, bald wurde 
behauptet, seine Leistungen seien so schlecht, daß es gut täte zu schließen, 
bald sagte man, die veraltete Richtung, welche die Anstalt protegiere, 
erleide nun endlich einmal Schiffbruch usw. 

Mit Dankbarkeit ergreife ich die Gelegenheit über das Konservatorium 
das zu sagen, was die Öffentlichkeit interessiert und was zur KlarsteIlung 
erforderlich ist. 

Unsere Anstalt hat schwere Zeiten durchlebt und durchlebt sie noch, 
sie denkt aber gar nicht daran, ihre Pforten zu schließen. Wenn die 
Lehrkräfte lange Zeit hindurch für den siebenten Teil des ihnen eigentlich 
zustehenden Gehaltes gearbeitet haben, so geht daraus hervor, daß ebenso 
eine nicht genug anzuerkennende Aufopferung wie vor allem <ias Be
streben durchzuhalten vorhanden war, und zwar in der sicheren Hoffnung, 
den Daseinskampf siegreich zu bestehen. Ende des vergangenen Jahres 
versagte der Staat die Unterstützungssumme, die von ihm in gleicher 
Höhe wie von der Stadt bisher gegeben werden sollte. Der Rat der 
Stadt lehnte es infolgedessen, wie uns mitgeteilt wurde, ab, dem Konser
vatorium weiterhin Geldmittel zur Verfügung zu stellen. Daß dadurch die 
Not in der Anstalt ganz außerordentlich stieg (die Auszahlung an mich 
als Studiendirektor betrug beispielsweise im Monat Dezember 1923 
54 Mark), ist wohl ebenso verständlich, wie daß es zu einzelnen Kon-
flikten kam. 

Stadt wie Staat verlangen einen Abbau im Konservatorium. Ja, der 
Staat erklärt, nur unter der Voraussetzung des Abbaues auf weitere Ver
handlungen mit dem Konservatorium eingehen zu wollen. Jetzt soll nun 
auch dieser Abbau - Entlassung von Lehrkräften, Vereinfachung des 
Lehrbetriebes usw. - zur Ausführung gelangen. Natürlich ist dazu eine 
Neuordnung erforderlich. Auf einen von Kuratorium und Senat gemein
sam gebilligten Reformvorschlag hin wird künftig die Anstalt eingeteilt. 
Daß sich das Kuratorium jetzt neugebildet hat, ein anderer Herr Vor
sitzender in ihm gewählt worden ist, hängt mit der Reform gar nicht zu
sammen. Hier liegt lediglich der Wechsel in den Persönlichkeiten einer 
Behörde vor. Wir hoffen bestimmt, daß nach der Durchführung des 
Reformvorschlages das Konservatorium neue Kräfte zu sammeln vermag, 
daß es darm getroster in die Zukunft sehen kann, daß vor allem pekuniär 
die Lage so gestaltet wird, den höchsten künstlerischen Anforderungen 
zu genügen. 

Daß' gar manches im Konservatorium nicht so ist wie es sein sollte, 
weiß ich als Studiendirektor am besten. Wie kann man aber Anordnungen 
treffen, wenn zu allem und jedem die Mittel fehlen. Es war ein J-ierzens
wunsch von mir, das Schülerorchester derart auszugestalten, daß es eine 
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selbständige Körperschaft bilden sollte. Dieser Plan war einfach aus 
pekuniären Gründen undurchführbar. Und ähnlich lag es mit allen an
deren Fragen, mit den Engagements hervorragender Musiker, mit der 
Durchführung der Opernschule usw. Unter den äußeren Verhältnissen 
haben die Leistungen in der Anstalt naturgemäß gelitten. Ein ehrlicher 
Beurteiler muß aber anerkennen, was trotzalledern geleistet worden ist. Wer 
den Vortragsabenden, wer der Beethovenfeier am 16. Dezember 1923, bei 
welcher Herr Rhoden, ein Schüler von Herrn Professor Teichmüller, in 
ganz ausgezeichneter Weise das Es-Dur-Konzert vortrug, beigewohnt hat, 
wer bei der Aufführung am 24. Februar, welche Oraeners Sinfonietta, 
eine Serenade von Sekles und Schönbergs "Verklärte Nacht" brachte, 
zugegen war, muß unbedingt zugestehen, daß die Leistungen des Schüler
orchesters unter der Leitung Walther Davissons eine Vollkommenheit er
reicht haben, die bisher im Konservatorium nicht zu erzielen war. Auch 
sonst haben wir auf allen Gebieten ganz vorzügliche Leistungen in unseren 
regelmäßigen Aufführungen zu verzeichnen. Die letzte Orchesterauffüh
rung hat zur Genüge dargetan, daß wir moderne Musik ebenso wie klas
sische pflegen. Der Moderne stehen wir in keiner Weise feindlich gegen
über - das beweisen schon die Namen Graener, Karg-Eiert unter unseren 
Kompositionslehrern -; eine musikalische Erziehungsanstalt hat aber einen 
Unterschied zwischen Betrachtung und Vorführung der Moderne und 
zwischen ihrer Verwendung beim Unterricht zu machen. Wer wirklich' 
etwas leisten will, muß eine auf Grund der Tradition sich er
ge ben d e Aus b i I dun ger halt e n. 

Der Existenzkampf erfährt dadurch für das Konservatorium eine solch 
außerordentliche Erschwerung, daß in Dresden immer und immer wieder 
versucht wird, eine staatliche Hochschule für Musik ins Leben zu rufen. 
Die Bestrebungen für eine solche Gründung sind nicht neu. Schon seit 
geraumer Zeit existiert in Dresden eine Clique, welche die Errichtung 
einer Musikhochschule anstrebt. Wohl ist häufig behauptet worden, die 
Mittel dafür könne der Staat nicht aufbringen. Für die Gönner ges 
Dresdener Projektes scheint nun jetzt ein günstiger Moment gekommen 
zu sein. Die Orchesterschule, welche sich die sächsische Staatskapelle 
errichtet hat, soll zur staatlichen Musikhochschule ausgebaut werden. 
Es wäre unverantwortlich, wenn der Staat in Zeiten, in denen man bei 
allen Kulturinstituten Abbau verlangt, ein neues Unternehmen ins Leben 
riefe. Es muß immer wieder betont werden, welch großen Schaden eine 
staatliche Musikhochschule in Dresden dem Leipziger Konservatorium 
zufügen würde. Will der Staat eine staatliche Hochschule haben, so ist 
für ihn das Gegebene, das Leipziger Konservatorium zu verstaatlichen. 

Wir wissen, daß die Stadt Leipzig ihr Konservatorium nicht im Stiche 
lassen wird. Wir haben in unserer "Vereinigung der Freunde und Förderer 
des Konservatoriums" eine Helferin, die schon außerordentlich viel für 
uns getan hat und die, dessen sind wir sicher, noch viel für uns tun wird. 
Uns e r S t r e ben muß ab e r let z te n E.n des dar auf z i eie n, die 
Verstaatlichung der Anstalt zu erreichen. Einem Institut, weI
ches große Kulturaufgaben zu erfüllen hat, muß in erster Linie eine 
sorgenfreie Existenz garantiert werden. Das Konservatorium wird jetzt 
81 Jahre alt. Möge es ihm bald vergönnt werden, in Ruhe seinen Pflichten 
nachzugehen. 
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AUSTRIACA 
Von EmU Petsehnig 

AUS OPER UND KONZERTSAAL 
Es lohnte kaum der Mühe über die neueste Neuheit der Wie n e r V 0 I k s 0 per 

Worte zu verlieren wenn sich nicht an ihr wiederum kraß der Geist dokumentierte, 
der die Musikbüh~en unserer Stadt beherrscht und von einem, jeglichem ernsten 
Kunststreben gänzlich fre~d und verst~~dn:slos gegenüberstehend~n, sogenal~nten 
Mäzenatentum bestimmt WIrd. Zur Auffuhrung gelangte - angeblIch als komIsche 
Oper - ,Die fürstin von Tanagra", der Text von 0. friedmann mit ge
ringstem Aufwande an Witz aus bewährtesten Motiven der gesamten Literatur zu 
einem teils sentimentalen, teils trivialsten groben Brocken Handlung zusammen
gekleistert und, nach Art verdächtiger Gerichte in Restaurants, übergossen mit der 
pikanten Sauce eines blendenden Aufwandes von Dekorationen, Kos~ümen, Kom
parsen, der ein Kapital verschlang, welches genügt hätte, zehn jungen hoffnungs
vollen tondramatischen Talenten durch Wiedergabe einer ihrer Arbeiten und so 
zugleich der stagnierenden deutschen Produktion auf diesem Gebiete aufzuhelfen. 
Die Musik dazu wurde nach dem "Dreimäderlhaus"-Rezept verschollenen Ope
retten Offenbachs entnommen (manche schöne Weise lebte da wieder auf) und 
von Prof. C. La fit eden "Versen" angepaßt bzw. in neues Orchestergewand ge
steckt. Alles in allem ein nacktes Geschäftsunternehmen, bei dem man sich an
scheinend aber ebenso gründlich verspekuliert hat wie schon manches andere 
hiesige Theater während dieser Spielzeit aus verwandten Anlässen. Ausstattungs
hypertrophie und Gastspiele beliebter Darsteller allein tun's nicht mehr. Man 
will endlich auch wieder Werke hören, und welcher Direktor auf diese forderung 
nicht merken will, muß es eben in seinem Beutel spüren. 

Angenehmer berührte die im Carl-Theater, der Leopoldstädter Operettenbühne, 
uraufgeführte "S i I be rn e T ä n zer in", Text von P. frank und L. Hirschfeld. 
Wohl nehmen diese Blätter für gewöhnlich keine Notiz von der leichten Muse 
untertanen Erzeugnissen, doch sei diesmal eine Ausnahme zugelassen, da die Ver
tonung des Librettos von I. Bit t n er, dem bekannten Dichterkomponisten, her
rührt, der damit bewies, daß er auch solches - wenigstens in artistischer Hin
sicht - könne. Das Paprizierte des Rhythmus, der Melodik, wie man es heut
zutage in diesem Genre liebt, tritt zwar etwas hinter ein beschaulicheres, gut 
bürgerliches Wesen zurück, doch gewinnt das Ganze, und besonders die ernste 
Partie der Handlung, dadurch zweifellos an Vornehmheit, welche nur an jenen 
psychologisch gewöhnlich unwahrscheinlichsten Stellen unterbrochen wird, wo 
Tanz und Clownerie für die billige Unterhaltung der misera plebs sorgen muß. 
Wann endlich wird man sich abgewöhnen, Scherz und Blödsinn für identisch zu 
halten? Man verachte die Operette nicht! Ein stilistisch' einheitliches Buch, den 
Händen eines geschmackvollen Tonsetzers mit ansprechender Erfindungsgabe an
vertraut, könnte als musikalische Komödie das Paradigma abgeben für eine der 
modernen bombastischen Opernschreiberei entgegengesetzte "Richtung", die auf 
jene dann gewiß mäßigend, regenerierend einwirkte. Es schlummern in dieser 
Kunstform gute Keime, die nur der richtigen Gärtner bedürfen, um zum Blühen 
gebracht zu werden. Daß mir gerade Bittners Stück solche Gedanken weckte, ist 
sicherlich kein schlechtes Zeugnis für es, und nur dieser Perspektiven wegen habe 
ich es hier berücksichtigt. A. Ö s t v i g von der Staatsoper gastiert darin als männ
liche Hauptperson mit einer abendlichen Gage von 10 Millionen Kronen, und Lea 
Sei d I gibt die schöne, neuvermählte junge frau, die, um die Treue ihres Ge
mahls auf die Probe zu stellen, sich mit sich selbst betrügt. 

Der durchschnittlichen "Ereignisse" auf den Brettern durchaus würdig ist die 
Gestaltung unseres Konzertlebens, welches immer mehr einer sowohl materiellen 
wie geistigen Sta!.;nation verfällt. freilich, um den Kampf, der jetzt zu Leipzig, 
zu Berlin und anderwärls im Reiche unter dem feldgeschrei "Hie atonal!", "Hie 
tonal!" heiß entbrannt ist, brauchen wir niemanden zu beneiden. Das Häuflein der 
hier ansässigen Ultraradikalen hat sichtlich Wien als unbekehrbar bereits auf
gegeben (die österreichische Provinz kommt als empfänglicher Boden für ihre 
Lehre noch weniger in Betracht), denn es feiert seine Dissonanzenorgien in einem 
kleinen Saale, der - welche Ironie! - den Namen Mozarts trägt, hübsch unter 
sich, und wenn wirklich einmal eine "Offenbarung" aus diesen Kreisen In die 
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Öffentlichkeit dringt, wird sie seitens derselben mit hochachtungsvoller Gleich
gülti~keit entgegengenommen. Nein, der stark s~nnliche Musi~geschma~.k unseres 
Pubhkums, das sich unlängst gerne von Dworak~ 16 slawIschen Tanzen be
rauschen ließ die ihm ein aus j:J rag gekommener Junger Gast, A. Be d n a f, an 
einem Abend' mit Vehemenz vordirigierte, ist für dIe gemachten, quälenden Kom
ponierversuche von Hysterikern und Neuropathen nicht zu haben. Wohl aber gibt 
es leider Schaffende, die den Versuchungen der "Moderne" nicht ganz zu wider
stehen vermögen und ein schönes, natürlich empfindendes Talent vergewaltigen, 
nur um als "zeitgemäß" dazustehen. Ein eklatantes Beispiel dafür bot in R. Ni
li u s' 5. Kammerkonzert frz. Mo se r s Sinfonie in C-Moll, dessen drei letzte 
formgewandte Sätze eine ganze Anzahl kantabler, pikanter, flotter Motive wie 
rhythmischer und instrumentaler finessen aufwiesen, während das erste Allegro 
moderato ein davon merkwürdig abstechendes Konglomerat von billiger tonaler 
Melodik, atonalen Akkorden und - als Bindeglied - nichtssagendem floskel
wesen darstellte. Das - wie mir Adagio und finale verriet - empfindsame, mit 
wienerischem Charm und frohsinn gesegnete Naturell des Autors glaubte, die 
ihm von seiner musikpsychologischen Veranlagung vorgezeichnete Bahn verlassen 
zu können und verdarb damit das sonst so ansprechende Opus. An der "Schre
kerei" von J. R. Das a t i eis im selben Konzerte überhaupt erstmals erklungener 
"Romantischen Nacht" ist dagegen nichts schlechter noch besser zu machen. 
Einige Aufsätze ihres Verfassers im "Anbruch" haben mir weit besser zugesagt 
als diese Komposition. Des Weimarer Opernkapellmeisters Jul. Prüwer aber 
bedurfte es, um - nach einer Probe! - uns nicht nur mit A. Glazounows 6.Sin
fonie und E. Bossis "Intermezzi Goldoniani" für Streichorchester bekannt zu 
machen, sondern auch die dem hiesigen einarmigen Pianisten P. W i t t gen s t ein 
gewidmeten und von ihm mit großer Virtuosität gespielten Variationen über ein 
Thema von Beethoven (Scherzo aus der "frühlingssonate") für Klavier und Or
chester von frz. Schmidt uraufzuführen! Wie alles aus der feder dieses Ton
setzers weist auch die in Rede stehende Arbeit gediegenste Faktur in allen Be
langen auf; träte zu ihr noch aus Leidenschaftlichkeit fließende prägnantere Er
findung und Innervation von Tempo wie Rhythmus, zählte er heute bestimmt zu 
den beachtenswertesten Musikern österre:Chs. Ohne namhaftes Temperament aber 
kann ich mir einen solchen nicht vorstellen. Ähnliches ist von seinem jüngsten 
Orgelwerke, fantasie und fuge in D, zu sagen, das durch frz. Schütz aus der 
Taufe gehoben wurde. Dem von den offiziellen, träge dahindösenden Kreisen ver
schuldeten Mangel an Gelegenheit für die junge, nicht unbedingt auf die "neue 
Musik" eingeschworene Komponistengeneration, zu Gehör zu kommen, abzuhelfen, 
hat sich daher unter der Ägide des Musikdirektors Ignaz Her b s t em "deutsch
österreichischer Autorenverband" konstituiert, der sogar schon über ein voll
besetztes Orchester verfügt und seine Tätigkeit mit zwei Abenden voll Kammer
musik und Liedern begann. Sobald der Weizen von der bei solchen Unter
nehmungen im Anfange unvermeidlichen, sehr reichlichen Spreu gesondert ist, soll 
seiner auch hier gern und getreulich gedacht werden. Vermerkt sei noch das 
Jubiläum der 1000. Aufführung des Männergesangvereines "S c hub e r t b und", 
weIches mit dem Vortrag von Chören seines Namenspatrons, A. Bruckners und 
R. Strauß', festlich begangen wurde. Von Künstlern aus der fremde hörte ich 
das Sevcik-Quartett, weIches u.a. im Verein mit Prof. I. Hetmann, Sme
tanas düster-großes G-MolI-Trio eindringlichst zu Gehör brachte. Aus der Schar 
der Instrumentalisten sei zum Ansporn für weiteres fleißiges Studium das noch 
jugendliche Schwesternpaar Piroska (Klavier) und Ibolyka (Violine) Z i I zer ge
nannt, die beide bewiesen, daß sie etwas Tüchtiges gelernt haben. Die Reife und 
Selbständigkeit der Auffassung wird hoffentlich mit den Jahren nachkommen. Ge
sanglich bemerkenswert war A. Bon ci, der nach ein Dezennium langer Abwesen
~eit sic~ in der Volksoper (Verdi-Rollen) und im Konzertsaale wieder vernehmen 
heß. DIe heutige Stimm ruine weckt wehmütige Erinnerungen an die entschwun
~ene Pracht, aber ihrer geschmack- und kunstvollen Handhabung kann man sich 
u!lm~r noch freuen. Sodann eine Kopenhagenerin, Vi/lie Hag b 0 - Pet e r sen, 
dIe m Mozartschen Arien glänzende Proben ihrer stupenden, bis in die höchsten 
Lagen sich versteigenden Koloratur ablegte. 

TANZ 
Es ist ein gefährlicher Zustand eingetreten. Den Ausübenden ist die Voll

endung des Technischen und das Prunken mit schwierigen oder neuerdachten <!) 
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KörI?erstellungen das Wichtigste geworden. Diese falsche Eins!ellung hat sich 
bereits auf das Publikum übertragen, und da~um . fehlt aut belden Seiten der' 
w~hre Begriff von Kunst, bei den Ausübenden die Diktatur des wa.hrhaft Schönen, 
beim Publikum das Pfeifen und Zischen auf falsche Apostel. Ich hebe eme genial 
künstlerische Skizze viel mehr als ein ängstlich vollendetes, sogenanntes "aus
geführtes" Bild, nach dem vor allem alle Sammlerdilettanten schnappen. 

Das was Gertrud B 0 den wie s e r mit ihrer Gruppe im Konzerthaus bot, war 
weder' das eine noch das andere, denn es erschien künstlerisch höchst unvoll
kommen und gestaltungsarrn, auf Effekte berechnet. Da eine Tänzerin mit einem 
Tanzdrama begann ahmen ihr nun sofort alle andern nach, weil sie das plötzlich 
sehr modern find~n. So brachte auch Bodenwieser als Hauptteil ihres Pro
grammes "Die Gewalten des Lebens". Schon, daß zu jedem der vier Teile e~n 
anderer Komponist herhal.!en f!1ußte, ra~?t.e d~m qanzen. von allem Anfange dl~ 
Geschlossenheit. Die schopfensche Unfahlgkelt zeigte sich am deutlichsten bel 
dem Tanz "Dämon Maschine", der nur - eine Maschine war. Die Bildung der 
Gruppen war gewöhnlich und in keiner Weise zu einer Kristallisierung gebracht. 
Sehr tüchtig war Arthur K lei n e r am Klavier. 

Sind die Gruppen der Bodenwieser zu wenig zusammengehalten, zu lose und 
formlos, so sind hingegen diejenigen der Mary W i gm a n - die an einigen 
Abenden im Redoutentheater ihr Tanzdrama vorführte - zu sehr festgelegt, zu 
sehr gedrillt, zu unkünstlerisch exakt, so daß alles wie aneinandergereihte 
übungen aussieht, die eben nur - als Etüden gewertet - teilweise schön ge
nannt werden können. Der hohe künstlerische Eindruck fehlt gänzlich. Die 
Musik der Gongschläge und dergleichen legt um sie ein exotisches Gewand. 
Machte man dazu eine andere Musik, würde die Leerheit des Tänzerischen erst 
recht hervortreten und die Ausdrucksschwäche beweisen. So erlebt man etwas 
wie eine moderne Jahnfeier. Da das Tanzdrama noch keinen Titel zu haben 
scheint, schlage ich vor: Viel Lärm um Nichts. 

Edith v. Sc h ren c k tanzte mit ewig starrem Gesicht in der Sezession. 
L. W. Rochowanski 

DAS OBER6sTERREICHISCHE MUSIKLEBEN UND SEINE 
PRODUKTIVEN KRÄFTE (Schluß) 

Auch das "schwache Geschlecht" ist in der Reihe heimischer Komponisten ver
treten. Frl. Erna Fis c her studierte bei Prof. M. Einfalt (aus dem Linzer
Brucknerschüler-Kreis) und erhielt ihre letzte Ausbildung durch Prof. Vockner 
in Wien. Als Produkte ihres Schaffens liegen drei Opern, eine Sinfonie, eine 
sinfonische Dichtung, viele Chöre und Lieder (letztere bei O. Maas erschienen) 
vor. Die sinfonische Dichtung "Uarda" wurde 1916 in München, ein Frauenchor 
1922 in Dresden aufgeführt. Dr. Schipper und Tenorist Fälbl nahmen Lieder in 
-ihre Programme auf. Die letztgeschriebene Oper "Carmilhan" war 1914 für die 
Linzer Bühne angenommen. Die Aufführung zerschlug sich aber infolge Kriegs
ausbruches. "Was mein Verhältnis zur klassischen oder modernen Musik betrifft," 
äußert sich die Komponistin, "so halte ich es für das Richtigste, letztere haupt
sächlich zu pflegen, denn wir leben in der Gegenwart, und jedes Kunstwerk hat 
seine bestimmte Zeit, in der allein es starke Resonanz hervorrufen kann." Die 
Tonsprache Erna Fischers ist etwas herb, aber sowohl melodisch als harmonisch 
interessant und anregend. Man wird von ihren Werken noch hören... Eine 
Wienerin von Geburt, aber seit früher Jugend in Linz ansässig, ist Frida K ern. 
Als Hörerin der Wiener Musikhochschule genoß sie Kompositionsunterricht bei 
Prof. Frz. Schmidt. Frida Kern bekennt sich als Anhängerin der klassischen Musik, 
speziell Mozarts, besitzt aber auch ein inniges Einfühlen in die Moderne, solange 
sie tonal bleibt. In ihrer Manuskriptenmappe ruhen: drei Klaviersonaten, Klavier
stücke (Stimmungsbilder, Nocturne usw.), ein Klaviertrio, Lieder, eine Violin
sonate, ein Streichquartett, eine Sinfonie, eine sinfonische Dichtung über Hamer
lings "Ahasver in Rom". Einzelne Werke gelangten in Wien und Linz zur Auf
'rührung. Frei vom Handwerklichen, ihrem inneren Muß folgend, schafft die ideal 
veranlagte:' Dame. 

Auf ehrliche schöpferische und dirigentische Erfolge kann Johann Pr in z 
(Steyer) zurückblicken. Seinen Studien oblag er in Kremsmünster und Linz unter 
Ä.dalbert Proschko und Josef Gruber (den bekannten Kirchenkomponisten). Als 
Gesangslehrer, Chormeister und Musikdirektor (Nachfolger des Brucknerfreundes 



,Franz Bayer) entwickelt er eine eifri~e PfI,ege alt~r u.nd nel!erer Musik (Debussy, 
,Ravel) .. Im Organistenfach pfleg~ .,P!,lllZ dIe "subJekttve SeIte des B~ucknerschen 
OrgelspIels" ; er komponierte belfalhg ~ufgenommene Chorwerke mit Orchester, 
eine große Messe (1917), ein Tedeum, LIeder und Kammermusikwerke. Prinz zählt 
ob seiner O'esunden, natürlichen musikalischen Ausdrucksart zur hoffnungsvollen 
Zukunft Ju"'ng-Oberösterreichs. Durch Lieder, Männer- und gemischte Chöre ist 
Max Aue r nicht allein in seiner Heimat, sondern auch in Wien bekannt ge
worden. 1880 in Vöcklabruck geboren, wirkte er nach Absolvierung der Lehrer
bildlJntrsanstalt in Salzburg in seinem Geburtsort als Lehrer und Chormeister der 
Liedertafel. Er gründete den Frauengesang- und Kirchenmusikverein. Mit letzterem 
trat er wiederholt für Moderne und Klassiker, namentlich für Bruckner ein. Be
kannt sind auch Auers schriftstellerische Arbeiten (seit 1900 Mitarbeiter an 
Göllerichs Brucknerbiographie, die er nun nach Göllerichs Ableben fertigstellt), 
so sein jüngst erschienenes wertvolles Brucknerbuch und Aufsätze über Bruckners 
Kirchenmusik, die demnächst in Buchform erscheinen werden. Interessant ist 
Auers musikalisches Glaubensbekenntnis. Er schrieb: "Das Alpha und Omega 
aller Musik sind mir Bach und Bruckner. Ich bin überzeugt, daß sich die Musik 
weiter entwickeln wird; was aber die letzten Tage hervorbrachten, halte ich für 
reinsten Bolschewismus, weil diese Art von Musik jede vorangegangene Entwick
lung negiert, weil sie jeder Seele entbehrt und höchstens die niedrigsten Leiden
schaften wiederzugeben vermag. Das ist nur mit dem Geh i rn eines Morphinisten 
gemacht. Der Mangel an innerer B,e,scheidenheit dieser Art "Künstler" richtet ihr 
Werk und sie selbst. Die atonale Musik ist übrigens bereits so s t e re 0 typ ge
worden, daß man mit ein e m solchen Geschreibsel die ganze Literatur zur Ge

,nüge kennt." 
Zu den emsig Schaffenden zählt ferner Ernst Na die r, geboren 1869 in 

Wallern (Oberösterreich), seit 1902 als Musik- und Gesanglehrer sowie als Chor
meister mehrerer Vereine in Wels tätig. Im Konzertsaal ist sein Name zuerst als 
1. Tenor des Passy-Quartettes in österreich und Deutschland bekannt geworden. 
Sein Hauptinstrument ist die Orgel. Von seinen zahlreichen Arbeiten seien erwähnt: 
Kompositionen für Orgel, für gemischten, Frauen- und Männerchor; Chorwerke 
mit und ohne Orchester: "Fiedellieder", "Mein Landi" (darin zeigt er sich als 
Vertreter der typisch-heimatlichen Musik und des Volksliedes); geistliche Gesänge 
und Hymnen (Tod und Verklärung, 1923); Kantaten: "Ein selig End", "Deutsches 
Tedeum", "Christfeier" ; Oratorium: "Die Seligpreisungen" (Erstaufführung in 
Gablonz); eine Märchenoper, ein dramatisierter Volkslieder-Reigen. Gegenwärtig 
arbeitet Nadler an der "Passion unseres Erlösers". Auf dem Gebiete der musica 
sacra ist sein Schaffen klassisch eingestellt; in seinen Chören und weltlichen Kom
positionen dagegen nähert er sich der modernen Richtung. 

Ein zum Teil auf Brucknerscher Grundlage schaffender Komponist ist der 
Regens chori in St. Florian Hochw. Franz Müll e r. Geboren 1870 in Dimbach 
bei Grein (Oberösterreich), genoß er den Anfangsunterricht in Gesang, Violine 
und Klavier bei Oberlehrer Oßberger. Nach absolviertem Gymnasium am Frein
berg (Linz), woselbst er bereits den Organistendienst versah, trat er 1890 in das 
Stift St. Florian ein und setzte seine Studien bei Habert, später bei Viktor Wöß 
(Wien) fort. 1904 wurde er Organist, 1906 Regens chori in dem mit Bruckners 
Namen dauernd verknüpften Stift. Auf kirchenmusikalischem Gebiet liegen 
deutsche und lateinische Motetten, Gradualien, Offertorien (a-cappella und mit 
Orchester), Hymnen, Litaneien, Sakramentslieder vor, die alle wiederholt auf
gefühli wurden. An weltlichen Werken schrieb Müller Lieder, Chöre, Kantaten, 
eine Sinfonie, das Festspiel "Immakulata", die Ouvertüre "Schubert in Steyr" 
und als umfangreichste Schöpfung das Oratorium "Der heilige Augustinus", 
welches vom oberösterreichisch~salzburgischen Sängerbund gelegentlich seiner heu
rigen Tagung in Linz mit einem bisher noch nie dagewesenen Apparat- und 
Kostenaufwand aus der Taufe gehoben werden wird (Aufführungsdauer vier 
Stunden). Müller ist ein Feind jeder musikalischen Gewalttätigkeit, aber ein 
Freund kühner Harmonik; ein Feind jedes perversen, krankhaft-modernen Ein
schlages, aber ein Freund gesund-moderner deutscher Musik. "Wenn ich das un
--:errückare Ziel meines übrigens weiter nicht in die Wagschale fallenden musika
lischen Schaffens andeuten darf," schreibt Müller, "so besteht es darin, mit
zuhelfen, daß der modern-klassische Stil vorb ereitet und ge
f ö r der t wer d e." Müller steht heute an führender Stelle der musikproduktiven 
Kräfte Oberösterreichs. 

127 



Zur Gruppe der Komponisten vom älteren, gediegenen Schlag. zählt Mu.sik
pr?fe:;sor Josef Be r na u e r. 1861 in Bayern geboren, ve.~lebte er seIn~ erst~ Ktnd
helt In Waizenkirchen wo er mit dem um 4 Jahre alteren W. Klenzl m Be
rührung kam. Im Stift Lambach genoß er s.e!ne mus~kalisch~. Aus~ildung. Als 
Lehrer in Schwertberg und Urfahr (Linz) bet.elhgte. er sIch ~m offenthc.~en Musik
feben, war Chormeister und am Linzer MusIkverem Unternchtender fur Gesang, 
Musikgeschichte und Theorie. 1910 wurde ~r Musiklehrer an der Lehre~bildu,?gs
anstalt in Troppau, 1917 Professor in der Lmzer ~nstalt. pas HauptgebIet s.emes 
Schaffens lag im Chorgesang, mit und ohne Be~leltu.ng. VIele Arbeiten erschle!1en 
bei Hug in Leipzig, bei Robitschek und Maas m WIen. Die Chöre wurden mcht 
nur in Österreich und Deutschland, sondern auch in auswärtigen Staaten, sogar 
in Amerika aufgeführt. Bernauer schuf außer Chören Lieder, Duette, Kirchen
kompositionen, Ouvertüren und Instrumentalsätze. Seine musikalische Ausdrucks
form bewegt sich im Stile der nachklassischen Zeit. Eine Operette und eine 
Oper "Auferstehung" sind noch unaufgeführt. Im Kleinformat des Liedes be
tätigt sich E. Brauneis, der vor Jahren aus seiner Heimat nach Wien über
siedelte und dessen Schöpfungen in der öffentlichkeit seit Neuestern starken 
Anklang finden. Als Lieder-, Chor- und Kirchenkomponist betätigt sich äußerst 
produktiv Franz. Neu hof er, der ein z i g e, der es unter seiner Würde 
fand, das Ersuchen, entsprechende Lebensdaten zur Verfü~ung zu stellen, zu er
füllen. Auf denselben Kompositionsgebieten erfreut sich Domkapellmeister Ignaz 
G ru b e r einer verdienten Wertschätzung... Dieser skizzenhafte Entwurt hat 
~ndeutend - nicht erschöpfend - aufgezeigt, daß sich im Lande des Küren
bergers auch heute noch frische schöpferische Kräfte regen, die singen und 
sagen, was ihr Herz bewegt. Franz Gräflinger, Linz 

Friedrich Smetana / Zum kundertsten Geburtstage 

des t s c k eck i s c k e n Ton die k t e r sam 2. M ä r z 1 924 
Von Edwin ] anetsckek, Prag 

Daß der Name eines Künstlers durch seine Kunst geadelt werden kann, 
hat sich an dem Beispiele des großen tschechischen Tondichters Smetana in 
großartigster Weise erfüllt. Bedeutet doch die deutsche übersetzung 
seines Namens nichts anderes als das triviale deutsche Wort "Schmetten" 
(Sahne). Und doch liegt heute im Namen Smetana ein Klang, der nur Adel 
und Größe kündet, der alles auszulösen vermag, was ein Volk in Liebe 
und Begeisterung für einen seiner größten Männer empfinden kann. 

Wenn die Tschechen selbst Smetana als den böhmischen Beethoven 
bezeichnet haben, werden sie ihm ebensowenig gerecht wie jene, die in 
ihm den tschechischen Wagner sehen wollen. Denn während Wagner 
ausschließlich Musikdramatiker war und Beethoven vor allem Sinfoniker 
und Kammermusiker, hat Smetana auf diesen beiden Hauptgebieten der 
Tonkunst für die tschechische Nation beispiellose Bedeutung erlangt. 
Und mehr als das, er ist sozusagen der Schöpfer der tschechischen Ton
kunst überhaupt und im engeren Sinne auch der Schöpfer der tschechischen 
Nationalmusik. Als in Böhmen zu Anfang der sechziger Jahre des vorigen 
Jahrhunderts eine Spaltung des gesamten, bis dahin utraquistisch orien
tierten Musiklebens . eintrat, war es Smetana, der das nationale Element 
seiner Musik als tschechischer Tonkunst zur Geltung brachte. Daß ihm 
dies trotz der maßgebenden deutschen Einflüsse auf sein tonkünstleri
sches Schaffen in so überzeugender Weise gelang, spricht von der unge
heueren Ausdruckskraft der Nationalmusik, die, sofern sich ihrer ein 
Künstler im richtigen Maße und mit dem entsprechenden Verständnis 
bedient, immer das unerschöpfliche Reservoir seiner tondichterischen Äuße-
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rungen bleibt. In diesem Sinne hat Smetana seinen Schule machenden 
Einfluß bis auf den heutigen Tag nicht verloren. Selbst die modernstert 
tschechischen Tondichter nähren sich noch immer vom unversiegbaren 
Quell ihrer Nationalmusik, die ihren Werken Invention, rhythmisches 
Rückgrat und farbe gibt. Daß sich Smetana trotz des unverkennbaren 
Einflusse~; Wagners und Liszts auf sein tonkünstlerisches Schaffen ~Is 
Opernkomponist und Sinfoniker dennoch seine musikalische Eigenart so 
völlig bewahrt hat, erklärt sich eben daraus, daß er die kardinalen Ideen 
seine.- Musik aus dem Volks- und Nationalliede bezog. Er selbst war es 
doch auch, der den tschechischen Volkstanz, vor allem die "Polka", ideali
sierte und stilisierte (ähnlich wie Chopin die polnischen Nationaltänze) 
und seinem Kunstschaffen untertan machte. 

Wer Smetanas tonkünstIerisches Schaffen in Vergleich zu seinen persön
lichen Lebensverhältnissen bringt, muß das tschechisch-nationale fühlen und 
Denken des Tondichters doppelt überzeugend finden. Deutsche Erziehung, 
deutsche Bildung, deutsches Studium, deutsche Vorbilder und Einflüsse ver
mochten es nicht, den nationalen Kern des Mus i k e r s Smetana zu erweichen. 
Selbst der jüngere Smetana, der ein deutsches Tagebuch führt, ein besserer 
deutscher Stilist als tschechischer Held der feder ist, der sich der deut
schen Sprache bedient, wenn es gilt, richtig verstanden zu werden, bleibt 
immer tschechisch in seinen musikalischen Offenbarungen. Auch der 
langjährige Aufenthalt im germanischen Norden hatte keine ändernde 
Wirkung auf Smetanas tondichterische Ait. Einzig das heroische Element 
bezog er von dort, das seinen Opern jene eigenartige feierlich-festliche 
Note verleiht. Eher bestärkte ihn sogar der germanische Norden noch 
in seiner Vorliebe für die N atiollalmusik, denn dort fand er die nationale 
Eigenart der nordischen Musik ebenso treu festgehalten wie er selbst an 
seiner tschechischen Nationalmusik hing. 

Das Geheimnis der nationalen Artung der Tonkunst Smetanas liegt in 
der glühenden Liebe des Meisters zu seiner Heimat. Wenn je ein T on
dichter das Loblied seiner Heimat inbrünstig und begeistert gesungen hat, 
ist es friedrich Smetana, dessen Tondichtungen zum weitaus größten 
Teile eine Verherrlichung seiner engeren kleinen Heimatwelt bilden und 
der brünstigen Liebe des Meisters zur heimatlichen Scholle überströmen
den Ausdruck verleihen. Aus diesem Grunde entnimmt Smetana seine 
Helden dem schlichten Bauernstande, wie er in seinen Dramen ländliche 
Idyllen liebt. Smetanas sinfonischer Zyklus "Mein Vaterland", bestehend 
aus den sinfonischen Dichtungen "Vyschehrad", "Moldau", "Scharka", 
,.Aus Böhmens fluren und Hainen", "Tabor" und "Blanik", ist in Wahr
heit das hohe Lied zum Preise der Heimat und ihrer Natur, auf den 
Zauber ihrer Sagenwelt und ihre nationale Eigenart. Smetanas typisch 
slawische Art, die Vorliebe für empfindsame Lyrik und das beschaulich 
Idyllische, das angeborene Vermögen, für fühlen und Denken des schlich
ten Landvolkes den richtigen musikalischen Ton zu finden und das 
LaudIeben in Haus, Hof und Natur mit seinen wirkungsvollen Unter
schieden greller und sanfter farben musikalisch echt zu zeichnen, offen
bart sich noch mehr als in den sinfonischen Dichtungen des Meisters in 
seinen Opernschöpfungen. Und zwar trotz oder vielleicht gerade wegen 
:der Naivität und dramatischen Schwäche ihrer Textbücher, in denen 
Smetana dennoch alles fand, was er für seine volkstümlichen und natio-
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nalen Opern brauchte: ReichlicheOelegenheit zu lyrischen Außerungen, 
volkstümliche Szenen ländliche Charaktergestalten, urwüchsigen Volks
humor und in erste: Linie Heimatmotive. Der aus diesen szenischen 
Grundlagen fließende ungeheuere Re~chtum d~.r Opern Sm~tan~s an innig
ster Gefühlslyrik, volkstümlicher Fnsche, ~rachhger muslkahsche~ Cha
rakteristik treffendster musikalischer Komik und vor allem natIOnaler 
Musik zei~hnet übrigens alle Werke dieses tschechischen Tonheroen aus 
und hat sie auch über den Grenzen seiner engeren böhmischen fieimat ge
schätzt gemacht. Außerordentlicher Sinn für formschönheit und Fein
heit des Stiles drückt den Smetanasehen Tondichtungen auch äußerlich 
den Stempel geschlossener Abgeklärtheit auf; sogar in ganz gegensätz
lichen Stilrichtungen, wie ja überhaupt eine regelmäßig gegliederte und 
gesteigerte künstlerische Entwicklung Smetanas nicht nachzuweisen ist. 
So ist die eine seiner beiden ersten, alls dem Jahre 1866 stammenden 
Opern "Die Brandenburger in Böhmen" eine echte historische Oper, wäh
rend die andere "Die verkaufte Braut" mit Recht als Musterwerk des 
volkstümlichen komischen Opernstiles gilt. Zwei Jahre später folgt der 
schwermütige "Dalibor", 1872 das prunkvolle Bühnenfestspiel "Libuscha", 
1874 die im Konversationstone geschriebene Oper "Die beiden 'X'itwen" 
und 1876 bzw. 1878 die beiden lyrischen, von innigster Poesie erfüllten und 
von musikalischer Erfindung strotzenden Opern "Der Kuß" und "Das Oe
heimnis". "Die Teufelswand", Smetanas letztes Opernwerk, ist dem 
Meister nicht mehr ganz geglückt, woran das schlechte Libretto zum großen 
Teil schuld ist. 

Während der Sinfoniker und Opernkomponist Smetana nicht müde wird, 
in immer neuen Weisen und Formen seiner geliebten Heimat ein Lob
und Preislied zu singen, erschließt er uns in seinen Kammermusikwerken 
sein eigenes Innere. Die erschütternde Elegie auf den Tod seines Töch
terchens und das wundersame Streichquartett "Aus meinem Leben" geben 
hiervon am beredtesten Zeugnis. Auch die zyklischen Klavierstücke an 
seine Frau, die er noch als Schüler Proksch' lieben lernte. 

So gefeiert Smetana der Tote heute ist, so schwer vermochte er sich 
zu seinen Lebzeiten durchzusetzen. Die Errichtung .seiner eigenen Musik
schule I- Smetana war ein bedeutender Klaviervirtuose seiner Zeit -
war Jhm nur mit der generösen Unterstützung Franz Liszts möglich; 
und bei der Bewerbung um die freigewordene DirektorsteIle des Prager 
Musikkonservatoriums in den 1860er Jahren fiel er glänzend durch. So 
ist sein Schicksal in mancher Hinsicht dem Beethovens verwandt. Denn 
auch Smetana wurde in seiner gewaltigen Bedeutung nicht sogleich erkannt 
und sogar angefeindet, und auch Smetana litt an zunehmender Taubheit; 
nur endete der tschechische Meister in tragischer Weise im Prager Irren
hause (1884). Es ist kaum zu glauben, daß die tschechische Öffentlichkeit 
noch nicht in der Lage war, ihrem größten Tondichter, der die tschechische 
Tonkunst als erster mit Erfolg auch nach außen hin repräsentierte und dem 
tschechischen Volke seine eigentliche Nationalmusik gab, ein seiner wür
diges Denkmal Z1I setzen. So bleibt des Meisters würdigstes und impo
santestes Denkmal vorläufig noch immer seine eigene Tonkunst, die in 
ihren Hauptwerken Nationaleigentum des tschechischen Volkes geworden 
ist und die Unsterblichkeit des Namens Smetana im internationalen 
Musikleben diesseits und jenseits der Meere begründet hat. 



Berliner Musik I Von Adolf Diesterweg 

Der jüngste Bericht war den schlimmsten unter jenen Zersetzungserscheinungen 
gewidmet, deren Pesthauch zu verbreiten eine kleine, aber wohlorganisierte, in 
Berlin zentralisierte Clique so beflissen erscheint. So reklametüchtig, großspurig 
und auf Verwirrung der Geister bedacht diese auch vorgeht - "Schönberg zieht 
aus deutscher Musikkultur (!) die letzten, kühnsten Schlußfolgerungen" - "Wir 
müssen nunmehr Strawinsky für den einzig wahrhaft schöpferischen Menschen in 
der Musik der Gegenwart erklären" und dergleichen mehr -, es wäre falsch, die 
Wirkung der von der Oberflächlichkeit propagierten Lehre von den wankenden 
Fundamenten der Musik zu überschätzen. Mögen ein paar ehrliche Fanatiker des 
Fortschritts, die nie das Erlebnis innerlicher Kunst aus der heute \'ersunkenen 
Blütezeit deutscher Musik erfahren haben, in Geräuschexperimenten ihr Heil 
suchen, mögen ungefestigte Gemüter und unklare Schwärmer sich in der "Unter
gangs"stimmung dieser Zeit durch Phrasen Unverantwortlicher benebeln lassen, 
ehrgeizige Heranwüchslinge aus Gründen der Karriere die Vorteile der Chaos
konjunktur wahrnehmen (wer das versteht, kommt heute in Berlin mit den dilet
tantischesten Machwerken zu Gehör!) - der Widerstand gegen die Lehren des 
Radikalismus wäre nur durch eine zwingende schöpferische Tat zu beseitigen. 
Nach den bisherigen Ergebnissen zu schließen - sie waren teils grotesk, teils 
von kläglicher Dürftigkeit -, ist diese schöpferische Tat vom musikalischen Bol
schewismus nicht zu erwarten. 

Nichts ist bezeichnender, als daß dieser sich, aus gewissen Anzeichen zu 
schließen *), gleich seinem unseligen Stiefbruder in politicis, nach den eben noch 
verschmähten Quellen umzusehen beginnt. Daß es in den Gehirnen problemati
scher Musiker zu dämmern beginnt, beweist das Nachwort, das F errucio Bus 0 ni, 
früher bekanntlich einer der hitzigsten Vorkämpfer des rücksichtslosesten Radika
lismus, der von ihm bei Breitkopf &: Härtel herausgegebenen Ge sam tau s gab e 
der Klavierwerke Bachs anfügt: "In diesem Augenblick rast- und ratlosen 
Suchens, urteilslosen jubilierens im Zeichen des Neu e n um je den Pr eis -
des nouveau pour le nouveau ... des absichtlichen Ignorierens alles Beständigen 
in einer Kunst, die ich einmal für jung hielt, die aber unversehens zu einer greisen
haften Kindlichkeit (!) zusammenschrumpfte (gleich dem jugendlichen Manne, der 
Mißbrauch mit Stimulantien getrieben hat) - in die sem Au gen bl i c k er
sc h ein t der N a m e Ba c h wie ein G 0 t t e s ger ich t. .. " Und an einer 
späteren Stelle: "Nichts an ihr, an der Kunst Bachs ist Täuschung, 
alle s w a h r h a f tun d g e die gen. I n die sem S i n n eis t sie den Heu
ti gen ein Go t t e s ger ich t." Dies schöne Wort von der Wahrhaftigkeit echter 
Musik soll Busoni nicht vergessen werden! Man fühlt, daß das Entsetzen über 
die systematische, von Einseitigkeit diktierte Verfälschung einer ehemals gött
lichen Kunst es ihm abgerungen hat. 

Fragen wir nach dem, was uns das Berliner Konzertleben der letzten Monate 
an wahrhaftiger Musik beschert hat, so erhalten wir einen wertvollen Maßstab 
der Beurteilung. Wir müssen uns nur darüber klar sein, daß - um einen Ver
such der Formulierung zu machen - Wahrhaftigkeit einer Kom pos i ti 0 n die 
innerlich notwendige, durch Spekulation und doktrinäre Erwägungen unbeeinflußte, 
freie Auswirkung schöpferischer Phantasie bedeutet. Von Wahrhaftigkeit des 
Na c h s c h a f f e n s dürfen wir dann sprechen, wenn der reproduzierende Künstler 
alles daran setzt, unter Verzicht auf subjektive Willkür, den Geist des Werkes 
lebendig zu machen. 

Glücklicherweise haben diese künstlerischen Forderungen ·in einer stattlichen 
Reihe von Aufführungen ihre Verwirklichung gefunden. Diese bilden gewisser
maßen das Rückgrat des Berliner Konzertlebens. über einige der wichtigsten sei 
im Folgenden berichtet. 

VOll den großen künstlerischen Eindrücken, die wir zu wiederholten Malen 
Wilhelm Furtwängler und dem Philharmonischen Orchester zu 
verdanken hatten, ist bereits in meinem ersten Bericht die Rede gewesen. Heute 
sei eines so großen Erlebnisses, wie der Wiedergabe des dritten Brandenburgi
schen Konzert<; von Bach gedacht und eines so erquickenden Ereignisses, wie der 

.) Auf dergleichen deutet z. B. der Bericht des Dresdener Berichterstatters Ober Ernst Kfeneks 
Klavierkonzert Op. 18 in der vorigen Nummer dieser Zeitschrift 



Aufführung der Schumannschen B-Dur-Sinfonie, die in der von Liebe und Ver
s~ändnis getragenen Auffassung Furtwänglers.- nicht zum wenigsten dank rich
tiger (nicht zu rascher) Tempi - eine Art WJederauferstehung erlebte. (Wagne
rianer der unduldsamen Observanz haben sie längst totgesagt!) Wir gedenken 
mit derselben Freude der charaktervollen Wiedergabe der Brahmsschen F-Dur
Sinfonie. 

Die Si n g a k ade m i e unter Oeorg Sc h um a n n setzte ihre ganze Kraft ein 
für die Bachsehen Kantaten die wir unter dem Namen des "Weihnachtsoratoriums" 
zusammenfassen für Bachs' H-MolI-Messe, dies vielleicht erhabenste, tiet in Mystik 
getauchte Werk' des großen Meisters ~.nd. für. das "Deutsche Requiem". (Br.~hms) 
dem Hans Hermann Ni s sen, gegenwartJg emer unserer besten Oratonensanger, 
und Wally v. R ö me r ihre Kunst liehen ... Einen wahrhaft großen ~indrl!ck hinter
ließ die Wiedergabe des Bachsehen Hohenwerks der Polyphome "Smget dem 
Herrn" durch den "M a d r i g ale h 0 r der Akademie für Kirchen- und Schulmusik" 
unter Carl T h i e I, einem der feinfühligsten und liebenswertesten deutschen Chor
dirigenten *). Zu den wertvollsten Chordarbietungen des Winters gehört der Vor
trag Schubertscher A-cappella-Chöre durch den Berliner Lehrerverein, dessen aus
gezeichneter Dirigent H ugo R ü deI zugleich den Be rl i n erD 0 m c h 0 r leitet. 
Der Aufführung der selten zu hörenden D-MolI-Messe von Bruckner durch die 
"G e seIl s eh a f t zur F ö r der u n g der kir chI ich e n Ton k uns t" wird 
hohes Niveau nachgerühmt. In Ansehung des Instrumentalkörpers mit beschei
deneren Mitteln - uneingeschränkte Orchesterproben sind heute nicht zu ermög
lichen-setzten sich die BerlinerMozartgemeinde unter FritzRückward 
für Schumanns "Szenen aus Goethes Faust" und die Müngersdorfsche Chor
vereinigung unter ihrem Dirigenten Theodor M ü n gers dorf für Haydns "Jahres
zeiten" ein. Beide mit rühmlichem, auf sorgfältiger Vorbereitung der Chöre 
ruhendem Erfolg. An dieser Stelle sei desgleichen eines Konzerts des bewährten 
Fra u e n t erz e t t s (Olga F lee k, Mary Ha h n und Gertrud Pe i per) mit An
erkennung gedacht. Es gipfelte in einem der herrlichsten deutschen Volkslieder: 
"Ver s t 0 h I eng e h t der Mon d auf" in der feinsinnigen Bearbeitung 
Z u c c alm ag I i 0 s. 

Daß die Pflege mehrstimmigen Gesangs in Form von Quartetten und Terzetten 
- Duette begegnen uns immerhin häufiger - im Berliner öffentlichen Konzertleben 
vernachlässigt wird, ist schon oft beklagt worden. Es ist unbegreiflich, daß - um 
nur ein Beispiel unter vielen zu nennen - Schumanns originelles, von köstlichen 
Einfällen überströmendes "Spanisches Liederspiel" für eine und mehrere Sing
stimmen (op.74) in Berlin so gut wie vergessen ist. Von gemischten Oesangs
quartetten war bisher nur das He ß - Quartett auf dem Plan. Wir haben es aber 
tn diesem Jahre ebensowenig gehört, wie das neugegründete Ra v 0 t h - Quartett, 
dessen erstem Berliner Konzert wir mit lebhaftem Interesse entgegensehen. 

Die Frage nach der Wahrhaftigkeit einer Komposition im Sinne ihrer inneren 
Notwendigkeit, von der wir dieses Mal ausgegangen sind, zu stellen, gab neuer
dings ein konzert Veranlassung, das Hermann Sc her ehe n (bekanntlich jetzt 
Dirigent der Frankfurter Museumskonzerte) mit den Philharmonikern veranstaltete. 
Aus dem Programm greifen wir Max Regers "Romantische Suite" (op. 125) heraus. 
(Die Wiedergabe sah Hermann Scherehen in der sicheren aber immer noch durch 
zu unruhig-expressionistische Bewegungen des ganzen Körpers vermittelten Herr
schaft über das Orchester.) Es scheint mir nämlich, als erweise sich die Frage 
nach der inneren Notwendigkeit dieses seltsamen Werkes als fruchtbar. 

Reger setzt seinen Stücken "Notturno", "Scherzo" und "Finale" als Motto 
drei der herrlichsten Gedichte Eichendorffs voran. Ich kann es mir nicht ver
sagen, das erste in der Zeitschrift, die den Namen Robert Sc h u man n s trägt, 
zu zitieren. Es ist überdies für meine Darlegung nötig. Es lautet: 

"Hörst du nicht die Quelle gehen 
Zwischen Seen und Blumen weit 
Nach den stillen Waldesseen, 
Wo die Marmorbilder stehen 

*) Die Aufführungen der Staatlichen Hochschule für Mus'k unter Siegfried Ochs waren mir bisher 
nicht zugänglich. Ich vermag daher über das Tedeum von Braunfels nicht zu berichten. 
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In der schönen Einsamkeit? 
Von den Bergen sacht hernieder, 
Weckend die uralten Lieder, 
Steigt die wunderbare Nacht, 
Und die Gründe glänzen wieder, 
Wie du's oft im Traum gedacht ... " 

Niemand, der diese Verse in sich aufgenommen hat, wird es für möglich halten, 
daß ausgerechnet sie in einem Komponisten eine musikalische Stimmung aus
lösen könnten, welche die Anspruchnahme von Mitteln des französischen Im
pressionismus nötig macht. Reger hält unter dem Eindruck Eichendorffscher Lyrik 
die Gelegenheit für gekommen, mit den Perversionen des mondänen gallischen 
Artistentums anzubandeln. Dagegen wehrt sich unser natürliches Empfinden. Was 
hat die Romantik der deutschen Wälder mit einem Stil zu tun, in dem sich die 
Empfindungsverderbnis eines gelangweilten preziösen und raffinierten Snobismus 
ausspricht? Wer gar Faunisches aus diesem Gedicht Eichendorffs herausliest, hat 
von seinem Geist auch nicht einen Hauch verspürt. 

Zu dem gröblichen Mißverständnis eines Dichters gesellt sich die innere Un
sicherheit Regers, der Mangel an Erkenntnis des eigenen Wesens - kein inneres 
Band verknüpft es mit dem französischen Impressionismus. Trotzdem vollzieht 
Reger die Stilklitterung - wir haben hier ein charakteristisches Beispiel für den 
Begriff der "Mache" - mit kalter Berechnung, unter Vergewaltigung seines musi
kalischen Instinkts. Kein Wunder, daß es der Musik, die auf sol c he We i s e 
zustande kommt, an jener inneren Notwendigkeit gebricht, die wir als Wahr
haftigkeit empfinden. 

Dies muß einmal ohne alle falsche Scheu ausgesprochen' werden. Wir ehren 
das Andenken des Meisters nicht, indem wir die Werke in den Himmel heben, 
in welchen er sein Wesen gewaltsam verleugnet, wir ehren es, indem wir aus 
seiner oft schleuderischen, oft kritiklosen Massenproduktion die Werke auslesen 
und auf den ihnen gebührenden Platz heben, die sich von wesensfremden Bei
mischungen freihalten. 

Gerade in den letzten Stunden vor Abschluß dieses Berichts fügte es der Zu
fall, daß ein Jugendwerk Regers in Berlin aufgeführt wurde, das trotz starker 
Beeinflussung durch Brahms seine Persönlichkeit bereits in deutlicher Ausprägung 
aufzeigt. Es ist jenes Klavierquintett in C-Moll (ohne Opuszahl), das sich unter 
den sterilen Kammermusikwerken des Düsseldorfer Tonkünstlerfestes 1922 gleich 
einem "monumentum aere perennius" erhob. Seine eindrucksvolle Aufführung 
danken wir dem Kölner Prisca-Quartett, einer Vereinigung, die sich unter 
ihrem temperamentvollen Führer durch einheitliches Zusammenspiel und leben
sprühenden Vortrag die Sympathien des Berliner Publikums im Sturme erobert 
hat. Der Klavierpart des Werkes war Kar! Hermann Pillney anvertraut. 

Wir können das Klavierquintett des jugendlichen Meisters nicht ohne größte 
innere Bewegung hören. Sein bedeutendster Satz, die Variationen (deren Thema 
- eine Huldigung für Brahms - die ersten Noten der "Sapphischen Ode" ver
wertet) sind von einer Großzügigkeit, die Reger nur in seinen besten späteren 
Werken wieder erreicht hat. Sie strotzen geradezu von Kraft und Lebensfülle 
und lassen nicht die Möglichkeit ahnen, daß dieser selbe Musiker dazu bestimmt 
sein sollte, im Laufe seiner späteren Entwicklung zu einem der Hauptträger einer 
ungesunden, Form, Harmonik und Rhythmus zersetzenden Richtung zu werden. 
Inwieweit die unselige Leidenschaft, die Jahre lang die geistige und körperliche 
Widerstandskraft Regers unterminiert hat, zu der abschüssigen Entwicklung seines 
Schaffens beigetragen hat, kann hier nicht untersucht werden. (Die lioffnung, 
daß gesundere Tendenzen noch einmal das Übergewicht gewinnen würden, welche 
einige der spätesten Werke des Meisters in uns wecken durften, hat der Tod 
jäh zerstört.) Zu der Zerrüttung der seelischen und körperlichen Gesundheit trat 
das bewußte, dem eigenen Wesen gewaltsam abgerungene Opfer auf dem Altar 
der "Moderne". Wie stark Reger unter der fixen Idee stand, "fortschrittlich" 
komponieren zu müssen, geht aus seiner bekannten Zuschrift an Hugo R i e man n 
hervor. Ihr Leitsatz: "Ich reite unentwegt nach links!" läßt mit er
schreckender Deutlichkeit erkennen, wie weit sich Reger damals bereits von der 
natürlichen Grundlage jedes Schaffens entfernt hatte: wir sehen die unbewußt 
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arbeitende Phantasie zugunsten des bewußten Pr~grar:nms z1:lrü~kgedrängt. Auf 
dem Wege stilistischer Zielsetzung ist aber ';lOch .. nie em mu~~kah5ches Wer.k ge
schaffen worden das wir als Auswirkung frei stromender Schopferkraft, als mner
lich notwendig, 'als wahrhaftig empfinden. 

Allerlei .Nachdenkliches über Musik und Sonstiges 
Daß das Dirigententurn in ~er neuer.~n Zei~. eine so große .. Rolle spi~lt, sehen 

wir als einen großen F ort~chntt geg~nu~er fruher an; man. lachelt ~aruber, daß 
einst Beethovensche Sinfonien vom mitspielenden Konzertmeister geleitet wurden. 
Wir täten aber trotzdem sehr gut, nicht zu lächeln und nicht eingebildet zu sein. 
Die fr.ühere Zeit brauchte deshalb kein besonderes Dirigentum mit seinen ge
steigerten Leistungen, weil damals die Zuhörer gerade das von si c haus hin
zugaben, was der ~eutige Dirigent ~em modernen,. seelisch ärme~en Ge.schle~ht 
zuführen muß, damit es angeregt wird. Wer damit prahlt, er konne sich eme 
bekannte Sinfonie nur unter einem berühmten Dirigenten anhören, weiß also 
gar nicht, welch seelisches Armutszeugnis er sich ausstellt. Ihr Gutes hatte 
übrigens die frühere Art dadurch, daß man sich von Subjektivismen verschont 
sah, ferner waren die fortwährenden Tempoveränderungen ausgeschlossen, in 
denen heute manche deutsche Dirigenten derart exzellieren, daß sie sicher sein 
dürfen, einmal in die tiefste musikalische Hölle geschleudert zu werden. Wir 
wollen also auch in dieser Beziehung recht bescheiden sein. 

Wir dürften trotz aller Kenntnis der Skizzenhefte kaum eine ganze Vorstellung 
davon haben, wie schwer und mühsam Beethoven arbeitete. Die Schwierigkeit lag 
für ihn nicht allein in der Konzeption, der musikalischen wie geistigen, sonder~ 
auch in der Fortführung, der Zusammenschweißung. Beethoven war ein eruptiver 
Mensch, seine Gedanken kamen ihm immer schuß weise, und zwar so, daß, wenn 
er einen dieser Einfälle fixierte, ihm die andern bei seinem erregten Temperament 
verflogen und nicht mehr unmittelbar faßbar waren. Hätte er in solchen 
erregten schöpferischen Stunden gleich alles fixieren können, so hätte er das 
Meiste gehabt. Aber das war nicht der Fall. Da er genau wußte, was er wollte 
- die Idee stand gleich einem Bild immer klar vor ihm - und was er brauchte, 
es auch schon ganz flüchtig hatte, 50 bohrte er nun, schrieb die verschiedensten 
Fassungen einzeln auf, und mußte nun zusehen, wie er das alles auch zu
sammenbrachte. Er schrieb Derartiges keineswegs nur in die Skizzenbücher -. die 
in erster Linie für das Freie berechnet waren -, sondern auf lose Blätter, Papier
streifen etwa, so daß ein Dilettant, der sich einmal in seinem Zimmer um
sah und die vielen Schnitzel gewahrte, auf den Gedanken kommen konnte, diese 
setze nun Beethoven irgendwie zusammen. Es darf als sicher gelten, d~ß Beet
hoven das ganze Werk hindurch fast nur von Takt zu Takt fortrückte, was oft 
leichter oder schwerer ging, sicher aber um so schwerer war, je größere Aus
dehnung das Werk hatte. In seinem letzten Jahrzehnt hatte Beethoven auch 
geradezu so etwas wie Furcht, ein großes Werk anzufangen, weil er zu genau 
wußte, was ihn erwartete. Ob er die Arbeit, diese oft gräßliche Arbeit, wirklich 
geliebt, er nicht vielmehr oft seinem Schöpfer geflucht hat, daß er ihn mit dieser 
Arbeitsmethode belastete! Er konnte freilich bei seinem Dämon nichts anderes 
tun als arbeiten, für etwas anderes blieb in seinen späteren Jahren, trotzdem er 
mit der Sonne aufstand, nicht viel Zeit übrig. Sein Neffe hat ihm und uns 
ganze Sinfonien gekostet. Was hat dieser Mann nicht nur mit sich, sondern 
gerade auch ansieh, durchmachen miissen! 

Die Deutschen müßten deutsch sein, d. h. es wieder von Innen heraus werden, 
aus Sei b s t e rh alt u n g s tri e b. Je undeutscher, internationaler sie werden, um 
so sicherer erledigen sie sich. Die Taktik der inneren und äußeren Feinde Deutsch
lands geht aber dahin, den Deutschen in seinem eigentlichen Lebensgefühl, das 
bei ihm in gleichem Maße nur deutsch wie beim Franzosen nur französisch sein 
kann, uns ich e r zu machen. Auf diese schon lange eingetretene Unsicherheit 
beruhen denn auch die Erfolge der Feinde Deutschlands. , 

Es ist ein großer Unterschied, ob man in einen sauren Apfel beißen muß oder 
von sich aus in einen beißt. A. Heuß 
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s C e r z a n J o 
Im Herbst 1879 wollten B rah m sund 

j 0 ach imin Siebenbürgen gemeinsam 
konzertieren. Der Wiener Konzertagent 
Kugel muß nun in einem Briefe an 
Brahms von den "J oachim-Brahms"
Abenden gesprochen haben. Denn der 
empfindliche Meister Johannes empfahl 
darauf dem freunde, Herrn Kugel zu 
bemerken, "daß unsere Namen nicht 
nach Körpergröße, Alter oder sonstwas 
geordnet werden, sondern einfach nach 
dem Alphabet". 

"Der Siebenbürger Brief" - so schreibt 
Brahms weiter - "zeigt nämlich schon, 
daß er (Kugel) jedenfalls an Dir einen 
bessern Kunden hat, also Dich vor
anstellt. Das fällt unwillkürlich dem 
auf, der sich überhaupt und kraft seines 
vornehmen Buchstabens gern vor
drängt! !" 

Joachim, den der Agent sicher deshalb 

t Irfit 
Sme - ta-na, Sme-ta-na, 

vorangestellt hatte, weil er für die Kon
zerte unzweifelhaft die stärkere Zug
kraft war, antwortete darauf, vornehm 
und bescheidm, wie immer: 

"Natürlich hatte ich schon selbst ge
funden, daß man nur Brahms-Joachim 
ankündigen darf, obwohl auf alle Fälle 
doch so gelesen würde: , 1':\ , J J J ~J 11 

Jo - a - chim - Brahms. 

Die Taktlosigkeit ist jedenfalls nur Ge
dankenlosigkeit, nicht Bewußtheit." -

Die Joachimsche Notierung erinnert 
an die Art, wie Sm eta n a, wenn man 
seinen Namen falsch, nämlich auf der 
vorletzten Silbe betonte, den Fehler be
richtigte, indem er nachdrücklich sang: 

....---..... 
~. . 

I V r 11 
Sme-ta-na, tü tül 

BespreChungen 
Edizioni Ricordi. Der Verlag Ricordi 

hat der Z. f. M. eine Anzahl seiner Neuheiten 
zur Besprechung eingesandt. Die Ausgaben 
deutscher Klassiker und Romantiker sind von 
bedeutenden italienischen Fachleuten mit gro
ßer Sorgfalt gemacht; für uns Deutsche sind 
aber wichtiger die Neuat:sgaben altitalienischer 
Instrumental- und Gesangmusik, denen das 
Haus Ricordi ganz besonderes Interesse zu
teil werden läßt, und die unsere eigenen, jetzt 
leider immer seltener werdenden Neudrucke 
alter Musik trefflich ergänzen. Man braucht 
sich nur die Ausgabe der beiden Co n cer t i 
g r 0 s s i von Co r e 11 i anzusehen, die A 1-
ce 0 Ton i mit Vortragszeichen und ausge
setztem basso continuo herausgeg.ben und 
außerdem zur häuslichen Musikptlege in vier
händigem Satze veröffentlicht hat, um den 
gründlichen wissenschaftlichen Ernst dieser 
Ausgaben zu erkennen. Ein Vi 0 Ion c e 11 0-
Konzert von Leonardo Leo, das leider 
nicht in Partitur, sondern nur im Klavieraus
zug erschienen ist, wird ebensoviel Beachtung 
finden müssen wie M a rio Vi tal i s ausge
zeichnete Sammlung (2 Hefte) Cl a v i ce m -
baI ist i i tal i a n i, die für alle Freunde 
alter Klaviermusik eine Auswahl köstlicher 
Stücke hringt, deren Komponisten den me'sten 
Musikern und Musikfreunden zum Teil noch 
völlig unbekannt sind. Für den Klavierunter
eicht bei fortgeschrittenen Schülern sind die 
Sammlungen ebenso zu empfehlen wie für den 
Vortrag in historischen Konzerten. 

Aber die herrlichsten Gaben aus den 
Schätzen altitalienischer Musik bilden die bei-

den Sammlungen: "XXXV. Ar i e d i va rl 
au tor i dei sec 0 I 0 XVII a una voce con 
accompagnamento di pianoforte raecolte a 
cura di Giacomo Ben v e nut i" und ,,30 
Arie antiehe della seuola napole
ta n a a una voce con accompagnamento di 
pianoforte. Scelta, revisione e armonizzazione 
di Matteo Zanon". 

Mit diesen beiden Sammlungen ergänzt der 
Verlag Ricordi die früher von ihm veröffent
lichten drei Bände A r i e an t ich e raccolte 
per cura di Alessandro Par iso tt i. Waren 
schon durch diese Sammlung eine große An
zahl meist unbekannter Sologesänge des 16. 
bis 18. Jahrhunderts in einer sehr brauchbaren 
Ausgabe der musikalischen Praxis der Gegen
wart wiedergeschenkt worden, so sind die 
bei den neuen Sammlungen durch ihre reiche 
Auswahl aus besonderen Gebieten der italie
nischen Sologesangs-Literatur noch wertvoller. 

Ich muß mir bei der Raumnot, die in Fach
zeitschriften jetzt herrscht, versagen, durch 
Aufzählung der in den Sammlungen vertre
tenen Komponisten, von denen eine Anzahl 
selbst im neu esten Riemann-Lexikon nicht 
erwähnt ist, zu zeigen, um welche Fülle neuen 
Materials es sich handelt. Alle Gesanglehrer 
und Sänger, die Stücke aus der Blütezeit des 
italienischen Sologesangs suchen, seien mit 
größtem Nachdruck auf diese herrlichen 
Sammlungen hingewiesen. Wissenschaftlich 
besser gemacht ist die Sammlung, die Matteo 
Z a non herausgegeben hat, da er überall 
nicht nur die Werke angibt, denen die Arien 
entnommen sind, sondern auch die Bibliothe-
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ken, auf denen sich die Handschriften befin
den. Auch im Klaviersatz ist er der wissen
schaftlich geschultere und stilvollere Heraus
geber. Ben v e nut i verwendet öfter im 
Klaviersatz Mittel, durch die der Stil der 
Gesänge verwischt wird. Im übrigen bringt 
seine Auswahl ganz erstaunliche Stücke. 
Wird einem bei dem ersten Stück der enge 
Zusammenhang deutlich, der zwischen dieser 
Kunst und Sachen wie den geistlichen !<on
zerten von Heinrich Schütz besteht, so flOdet 
man weiterhin die vokalen Gegenstücke zu 
den kleinen Ballettsätzen, wie sie uns z. B. 
auch in Händelschen Opern. begell'nen .. für 
Sängerinnen und Sänger .slo~ die mel~ten 
der Stücke ein unvergleichlIches Studlcn
material, an dem sich die durch so manche 
unsinnige moderne Gesanll'spartie ruin~erten 
Stimmen geistig und leiblIch gesund slOgen 
könnten! Welche Wonne muß es für einen 
wirklichen Gesangskünstler sein, ein Stück 
wie ,,10 tento invan fuggir lontan" von dem 
völlig unbekannten Guglielmo Mi n i s c a Ich i 
zu singen. Solchen melodischen Linien von 
höchster Einfachheit, Natür.ichkeit und Größe 
begegnet man in diesen Sammlungen immer 
wieder. Der menschlichen Stimme wird hier 
die Möglichkeit geboten, die stärksten seeli
schen Affekte unmittelbar in Tönen ausströ
men zu lassen. Auf eine Probe aus dem 
7. Buche der Madrigale Claudio Mon t e -
ver dis, das geistig bedeutendste Stück der 
Benvenutischen Sammlung, sei noch beson
ders hingewiesen. 

Wg~ I.t"~" ,. I"~ '00'''" ,.B .ud> ~ 
rasch emporgeblühte italIenische MUSikWiS~;~~ I 
schaf~, die von ~er deuts.chen sehr viel gelernt , 
hat, uber die nohgen Kopfe zur Leistung der 
erforderlichen geist.gen Arbeit verfügt. . 

Möge der Austausch geistiger Güter zwi-

Gut wäre es gewesen, wenn in der Samm
lung Z a non, die in der Hauptsache drei
teilige Arien enthält, wenigstens an einigen 
Beispielen gezeigt worden wäre, wie man 
das Da capo solcher Arien zu variieren hat, 
da die meisten Sänger heutzutage nichts da
mit anzufangen wissen. 

Besondere Erwähnung verdienen die Arien 
so unbekannter Männer wie Mag i n i und 
Man c i n i. Was waren das für Zeiten, wo 
solche Kunstleistungen auch bei Künstlern, 
die keinerlei Berühmtheit hatten, ganz selbst
verständlich waren! 

Zu den Stücken von Ale s san d r 0 Sc a r
la t ti sei der Wunsch geäußert, daß Ricordi 
einmal eine Anzahl vollständiger Solokantaten 
dieses Meisters veröffentlichen möge, unter 
denen sich Stücke von ganz außerordent
lichem mt:sikalischen Reichtum befinden. 

Die Ricordischen Ausgaben beweisen ja, 
daß für die Wiedererweckung der Meister
werke altitalienischer Musik nicht nur leben-

schen Deutschland und Italien, die sich in 
früheren Jahrhunderten gegenseitig so viel 
Anregungen gegeben habe'], zum Segen für 
beide Volker wieder so rege werden wie 
einst! Dr.Oöhler-Altenburg 

W. A. Mo zart: Klavier-Konzert F-Dur 
(Köchel-Verz. Nr.413). Neue Ausgabe, mit 
unterlegter zweiter Klavierstimme von B. 
Hin z e - R ein hol d. Edition Steingräber, 
Leipzig. Preis 1,50 M. 

Die E d i t ion S t ein g r ä b e r vermehrt 
ihre reichhaltige Literatur für zwei Klaviere 
soeben mit Mo zar t s Klavierkonzert f-Dur 
in der Bearbeitung von B run 0 Hin z e -
Re i n hol d. Der Solostimme ist auf beson
deren Notensystemen der Klavierauszug der 
Orchesterbegleitung beigefügt bzw. unterlegt, 
so daß, wenn zwei Exemplare vorhanden sind, 
der Solist und der Klavierbegleiter je seinen 
Part von den gleichgearteten Textfassungen 
abspielen kann. Daß fingersatz, Phrasierung, 
Vortragszeichen sorgfältig und mit bester 
Einfühlung in die Seele der Mozartschen 
Musik bezeichnet sind, versteht sich bei einem 
Klaviermeister wie Professor Hinze-Reinhold 
von selbst. Zu bedauern ist nur, daß der 
Herausgeber nicht den Anregungen' eines 
Lebert und vor allem eines Mozartspie:ers 
kat' exochen, earl Reinecke, gefolgt ist und 
den Solosatz durch stilgemäße Ausgesta:tung. 
Verzierung und flüssigmachung bereichert 
hat, da. wo solche Zutat wünschenswert war. 
Gerade bei einem so feinfühligen Musiker 
wie dem Herausgeber, wäre keine Gefahr 
gewesen, daß es dabei zu Sünden gegen den 
Mozartschen Geist geko:nmen wäre. 

Das Konzert gehört zu den kleineren und 
leichteren Werken der Gattung und eignet 
sich in hervorragender Weise zu Studien
zwecken. Auch hat der Herausgeber tretf
liehe eigene, nicht virtuosenhaft anspruchs
volle Kadenzen, sowie eine in leichterer 
Spielart von Her man n Keil e r beigefügt, 
sodaß auch in dieser Beziehung allen Wün
schen Rechnung getragen ist. 

Die äußere Ausstattung ist, wie stets bei 
der Edition Steingräber, vorzüglich, und wird 
ohne Zweifel dazu beitragen, daß das wert
volle Meisterwerk viele frohe und dankbare 
Spieler findet. Th. Raillard 

K re u z u n J q u e r 
Eine Musikwoche in Breslau veranstaltete vom 28. Februar bis 5. März der 

Akademische Chor an der Universität Breslau in den Räumen der Universität. 
Sie umfaßte außer vier öffentlichen Konzerten für Chor und Orchester 10 Halb
tage, die der Arbeit, die wieder in Vorträgen, Aussprachen und Übungen be
stand, des geschlossenen Teilnehmerkreises gewidmet waren. 

Die Stadt Wie n wird von diesem Jahre an alljährlich Ku n s t p re i s e für 
hervorragende Werke der Musik, Dichtung und bildenden 
Ku n s t verleihen. Es werden jedes Jahr am 1. Mai drei Preise verliehen 
werden, die erstmalig für 1924 mit je 30 Millionen dotiert wurden. Für jede der 
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drei Kunstgruppen (Musik, Dichtun&" un~ bil~ende Kun~.t) ist ein Preis bestimmt, 
der auf drei Bewerber derart aufzuteilen Ist, daß fur das beste Werk drei 
Sechstel für das zweitbeste Werk zwei Sechstel und für das drittbeste ein 
Sechstel' des jeweiligen Preise~ entfallen ... Die Bewerbung um diese. Preise ~ird 
nur in Wien lebenden und wirkenden Kunstlern offenstehen. - Die Gemell1de 
Wien behält sich das Recht vor, als Preisträger auch solche Künstler vor
zuschlagen, die sich an der Bewerbung nicht beteiligt haben. 

Kap e II m eis t e r k r i s e a n der Wie n e r S t a a t s 0 per. Die Wiener Staats
oper, seit lang~m ein Sorgenkind der Wi~ner musik~tlisc~en Kreise, ist von ein~r 
Kapellmeisterknse bedroht. In der allernachsten Zelt wlfd Clemens Kr au ß die 
Staatsoper in Wien verlassen, um seiner Berufung an das Frankfurter Opernhaus 
Folge zu leisten. Gleichzeitig bewirbt sich die Kölner Oper um Kapellmeister 
AI w in, der die Stellung des nach Berlin abgehenden Kapellmeisters Otto K lem
per er übernehmen soll. Was mit dem dntten Kapellmeister der Wien er Oper, 
Re ich e n b erg er, geschehen wird, der mitten in dieser Spielzeit Urlaub ge
nommen hat, ist noch unbestimmt. 

Diese, nach den Solisten einsetzende Fahnenflucht der Kapellmeister von der 
Wiener Staatsoper, wird von den Wiener musikalischen Kreisen nicht ohne ernste 
Besorgnis betrachtet. 

Ein A-cappella-Konzert des R i e dei ver ein s unter M. Lud w i g gäbe zu 
manchen Erörterungen Anlaß, zumal die Aufführungen derart waren, daß man 
endlich wieder einmal sowohl einem gesunden wie kultivierten Chorklang gegen
überstand. Scheint es doch, als ginge, allen Lehrbüchern zum Trotz, der heutigen 
Chordirigentengeneration immer mehr der Sinn für die A-cappella-Kunst verloren, 
und zwar gerade im Hinblick darauf, daß ein stimmunggebender Chorklang erzielt 
wird. Auf ihn rechnet ein guter Teil der Chormusik des 19. Jahrhunderts, während 
man bei Bach mit anderen Kriterien auskommt. Auch die alten Tanzlieder von 
Morley, Gastoldi, Uowland usw. - Madrigale darf man Derartiges nicht eigent
lich nennen - unterstehen anderen Chorgesetzen, die eigentliche Domäne eines 
großen Chorvereins sind sie nicht. Das Wichtige des Konzerts lag denn auch 
nicht auf diesem Gebiet, sondern im Vortrag eines Chors von Wilhelm Be r ger 
und der F est- und Gedenksprüche von B rah m s. Es ist ganz un verzeihlich, in 
welcher Weise heute Berger vernachlässigt wird, weiterhin, daß er überhaupt nie 
zu seiner eigentlichen Bedeutung gelangte. Was ich von diesem Manne kenne 
- und das ist nicht so wenig -, trägt den Stempel einer wirklichen, ausgeprägten 
Persönlichke:t, und zwar von etwas schwermütigem, aber starkem Charakter. 
Berger ist einer der wenigen Komponisten der vergangenen Epoche, den man 
mit dem Ehrentitel "Meister" auszeichnen darf. Er hat ergreifende Töne in sich, 
wie überhaupt seine Musik von starkem Erleben erfüllt ist. Mir scheint er ein 
Komponist, der in der so ganz und gar äußerlichen Zeit vor und nach 1900 un
möglich seiner wirklichen Bedeutung nach erkannt werden konnte. Hatte damals 
einer nicht die große Geste, so war es mehr oder weniger um ihn geschehen. 
Sollte man es denn auch für möglich halten, daß ein Komponist von echtester 
Bedeutung mit etwa hundert teilweise großen Werken in Deutschland so wenig 
gekannt ist? Heute, wo die echte Produktion derart stockt, hätte man denn auch 
allen Anlaß, sich eines Bergers wieder zu erinnern, d. h. sich mit ihm wirklich 
einmal zu beschäftigen. Warum hört man auch im Gewandhaus nichts von ihm? 
Nikisch hatte wenigstens das eine und andere Werk des Meisters gebracht, jedes
mai mit starker innerer Wirkung. Der Riedelverein sang aus op. 54 das 2. Stück: 
Müde, das Lebensboot weiter zu steuern, ein echt Bergerscher Vorwurf, gegeben 
mit den diesem Manne eigenen ergreifenden Tönen sowie einer Chortechnik, die 
höchsten Anforderungen gerecht wird. So sei denn bei dieser Gelegenheit auf 
Wilhelm Berger mit allem Nachdruck hingewiesen. Hätten z. B. die Engländer 
einen derartigen neue ren Komponisten aufzuweisen, kennte man ihn in Deutsch
land überall. 

Die Gedenk- und Festsprüche von Brahms gehören zur hohen Schule des 
A-cappella-Gesangs. Es ist noch nicht recht geglückt, sie im deutschen Musikleben 
durchzudrücken, was denn doch sehr bedauerlich ist. Freilich, es ist, sowohl für 
Sänger wie Hörer, eine ziemlich herbe Kunst, in die man sich vertiefen muß, soll 
sie unmittelbar überzeugen. Bekanntlich fußen sie auf Brahms' Studien der alten 
Kunst, sind aber stilistisch doch sehr verschieden von ihr. So selbständig die 
Stimmen gehalten sind, ihre Führung vollzieht sich auf sogar streng harmonischer 
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Grundlage, und eigentlich birgt jeder Choralsatz Bachs größere Kühnheiten in 
dieser Hinsicht. Es sind letzte Konsequenzen, die aus dem ~armo~ischen Prinzip 
{?:ezogen sind, eine Mischung mit dem "linearen" ist ~oc~ m~ht emg:e~reten. Es 
Ist aber ganz außerordentlich, was Brahms an Selbstandlgkelt der. ~hmmen auf 
diesem Weg noch erreicht. Damit ist auch gesagt, daß Brahms ~le alte Kunst, 
auch die des 16. jahrhunderts, wohl mit den Augen der harmonisch geschulten 
Musik betrachtete, ihm aber der andere Blick noch nicht vergönnt war. Hohe Kunst
denkmäler bleiben diese drei Chöre auf alle Fälle. 

Hilfswerk für Musikwissenschaft an der Universität Halle-Wittenberg. 
Dieses wurde Ende letzten jahres, und zwar unter dem Protektorat des derzeitigen 
Rektors und einem Ehrenausschuß bekannter Persönlichkeiten aus dem Hallenser 
Kunst- und Geistesleben ins Leben gerufen, und zwar "aus Kreisen der jungen 
Musikwissenschaftier, um von sich aus einmal - auf das Deutsche sei lediglich 
hingewiesen - durch Veröffentlichung bisher ungedruckter seltener theoretischer 
und praktischer Werke sowie musikwissenschaftlicher Arbeiten die Musikwissen
schaft zu beleben und zu fördern. Dann aber ist auch das Hilfswerk bestrebt, die 
Arbeitsmöglichkeiten der Musikstudierenden zu erweitern durch Bereicherung der 
Seminarbibliothek u. a. m. In Musikaufführungen kleineren und größeren Rahmens 
sollen Kunstwerke vergangener Generationen und Kunstübungen zum Erklingen 
gebracht werden. Vielleicht gelingt es, durch solche Aufführungen und Wieder
belebungen einige Anregungen in unser heutiges Musikleben zu bringen. Die 
Kräfte, die dies wollen, müßten aber nicht junge junge strebsame sein, wollten sie 
sich nur in vergangene jahrhunderte vergraben! Daß das Ringen und Kämpfen 
der Moderne in ihnen seinen Widerhall findet, wollen sie dadurch beweisen, daß 
das Hilfswerk sich für junge und jüngste Musik einsetzt. So wird es möglich 
sein, das Wechselspiel zwischen Kunst und Kunstwissenschaft zu fördern und 
anzuregen. " 

Der Hilfsbund ist denn auch bereits mit einer künstlerischen Veranstaltung 
- und zwar in der Aula der Universität - an die Oeffentlichkeit getreten, und 
zwar mit der nachstehenden Vortragsfolge: 1. Zwei Madrigale von Gesualdo di 
Venosa (1560-1614) für Gesang und Kammerorchester. 2. Unvollendete Sonate 
in C-Dur für Klavier von Schubert. 3. Die junge Magd. Sechs Gedichte von 
G. Trakl, Musik von Hindemith, op.23 Nr.2. 4. Sonate für Klavier von Alban 
Berg (geb. 1885 op. 1. 5. Konzert für 2 Klaviere in C-Dur von I. S. Bach (Be
arbeitung von M. Reger). 

Man wird es durchaus begrüßen, daß die jungen Musikwissenschaftler gerade 
an kleineren Universitäten zur Selbsthilfe greifen. Die staatliche Unterstützung 
ist zur Zeit gering, worunter der weitere Ausbau der Institute sehr leiden dürfte. 
Auch daß die nötigen Mittel beschafft werden, um Dissertationen von wirklicher 
Bedeutung - an Derartiges hat man doch wohl bei dem betreffenden Passus 
besonders zu denken - durch Druck zugänglich zu machen, gehört hierher. Wenn 
dabei der Mund etwas voll genommen und gleich von Belebung der Musikwissen
schaft gesprochen wird, so darf dies bei heutigen jungen Leuten, die mit vielem 
anderen auch die Bescheidenheit als lästigen Ballast über Bord geworfen haben, 
nicht allzusehr wundernehmen. Von selbst lernen sie im späteren Leben kennen, 
daß eine ganze wissenschaftliche Disziplin zu beleben, keine so einfache Sache 
ist. Indessen gehören alle diese Dinge schließlich intra muros universitatis. 

Um die richtige Einstellung zu den künstlerischen Bestrebungen des "Hilfs
werkes" zu gewinnen, hat man sich zu vergegenwärtigen, daß vielleicht selbst 
das Musikleben einer Stadt wie Halle - von kleineren· Universitätsstädten zu 
schweigen - nicht die Möglichkeiten bietet, um sich in mus i kai i s c her Be
z i e h u n g mit allen Strömungen des musikalischen Lebens auseinander setzen zu 
können, weshalb es als notwendig angesehen werden kann, daß .auch hierin die 
Musikstudenten zur Selbsthilfe greifen. Es ist nun einzig die Frage, ob eine Ver
bindung von alt und neu, wie sie in der ersten Veranstaltung zutage tritt, gerade 
den jungen Studierenden zur Förderung gereicht. Kein Mensch kann von ihnen 
verlangen, daß sie, wenn überhaupt, dem Musikleben einer Stadt Anregungen 
geben - die angeführten Worte reden sogar vom Musikleben schlechthin • 
wenn diese Arbeit sich nicht als ein innerer Gewinn der Studierenden erweist. 
Und auf die Beantwortung dieser Frage käme es vor allem an. 

Daß die Vortragsfolge eine geradezu erschreckende Stillosigkeit aufweist, müßte 
eigentlich jedem ohne weiteres auffallen. Alban Bergs op. 1 neben ein Konzert 
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von Bach zu stellen, mutet wie ein schlechter Aprilscherz an, brüchige und ziem
lich impotente, international gezeugte Moderne neben festgefügtestern, das wir 
besitzen, das zeigt - nebenbei bemerkt - auch, daß das Musikleben sich sehr 
besinnen wird, sich Anregungen von Studenten geben zu lassen. Denn Der
artiges haben sich bis dahin nicht einmal von allen Göttern guten Geschmacks 
verlassene moderne Dirigenten geleistet. Dabei ist die Stillosigkeit gar nicht in 
der Verbindung von alt und neu an sich, sondern in der hanebüchenen Ver
mengung dieser Gegensätze zu suchen. Ordnet man die Werke gruppenweise in 
zwei Abteilungen, so fällt das Herumgeschleudertwerden in verschiedensten Jahr
hunderten weg. 

Nun aber die frage, ob es für die Entwicklung der jungen Studierenden wirk
lich von Vorteil ist, wenn sie nichts Eiligeres zu tun wissen, als sich mit den 
äußersten Spitzen zeitgenössischer Kunstübung zu beschäftigen, und zwar sogar 
in dem Sinne, daß sie sich für "junge und jüngste Musik ein set zen", eine 
frage von geradezu grundsätzlicher Bedeutung. Wir leben heute wirklich in 
einer Zeit, in der junge, noch ganz und gar unfertige Leute, die eben erst in 
eine wissenschaftliche Disziplin wie auch in die Kunst hineingeschaut haben, sich 
als die eigentlichen führer, zum wenigsten aber als die belebenden Kräfte vor
kommen, ein Zustand, über den das größte Künstlervolk der Welt in sein be
berühmtes homerisches Gelächter ausgebrochen wäre. Daß es dahin kommen 
konnte, liegt vor allem daran, daß die jungen Leute vor der heute herrschenden 
Generation, also auch ihren Lehrern, im Grunde genommen keinen rigentlichen 
Respekt haben und ihn - mit allem Nachdruck sei dies gesagt - in der Mehr
zahl der fälle auch nicht zu haben brauchen, weil diese Generation, die selbst 
keinen festen Grund unter sich fühlt und ihr Versagen im letzten Jahrzehnt reich
lich genug dokumentierte, in einer geradezu feigen Art vor der Jugend kapituliert. 
Wäre es anders, so träte man mit ruhiger Sicherheit vor die jungen Leute und 
spräche zu ihnen etwa: Ihr gehört also auch zu denen, die den berühmten An
schluß an die "Jetztzeit" nicht schnell genug erreichen können, wollt sogar gleich 
an der vordersten Spritze stehen, um ja recht den "belebenden" Strahl dirigieren 
zu können. Wie wär es nun aber, wenn ihr zuerst etwas Ordentliches lerntet, 
und zwar gerade auch zu dem Zwecke, um solche Kriterien in die Hand zu 
bekommen, die von keiner Gegenwart abhängig sind? Ich denke, so ungefähr 
versteht ihr mich, denn sonst wäre überhaupt Hopfen und Malz verloren. Die 
festen Kriterien könnt ihr nur durch jahrelanges, selbstvergessenes Vertiefen in 
echteste Kunst erhalten, und ich sage euch, wer sich nicht zum wenigsten in 
ein engroßen Meister mit Anspannung aller Kräfte vertieft hat, der bleibt zeit
lebens ein Kunstschwätzer und schreibe er die dicksten Bücher über Kunst. Das 
ist nun einmal so, und ich spreche deshalb so offen zu euch, weil ich euch 
liebe und diese Liebe sich auf die Hoffnung stützt, daß in euch etwas vorhanden 
sei, das nach festen Grundlagen strebt. Täusche ich mich aber, so tut mir jedes 
Wort leid, das ich an euch gewendet habe. Die Rechte der Jugend in allen 
Ehren, nicht minder aber auch die P fI ich t e n. Und diese bestehen vor allem 
darin, daß man sich zuerst zu etwas bildet, bevor man sich mit führerallüren in 
der Oeffentlichkeit betätigt. Wodurch haben die Studenten einmal eine bedeut
same Rolle in der Musik gespielt? Dadurch, daß sie produktiv vorgingen, dich
teten, komponierten und spielten, was unmittelbar aus ihnen herauswuchs. Sind 
aber wirklich derart modrige Verwesungsgedichte wie die junge Magd von Trakl 
eure Heimat? Wenn ja, dann schämt euch bis ins innerste Mark und unter
schreibt das vor einigen Jahren oft zu lesende Wort, daß Deutschland auf den 
Völkerkehrichthaufen gehöre. Und nun genug, ihr jungen Kehrichtwagenführer, 
hoffentlich sehen wir uns bald wieder in einer reinlicheren Umgebung, dann läßt 
sich auch über das Protektorat einer in gewisser Beziehung begrüßenswerten 
Gründung reden. Eigentlich zeugt euer Verhältnis zu uns von einer ganz be
sondern, nicht sehr delikat zu nennenden Naivität. Ihr wollt uns zur Dekoration, 
zu Propagandazwecken sowie zur Sanktionierung eurer Bestrebungen benutzen, zu 
gleicher Zeit laßt ihr aber durchblicken, daß eigentlich wir von euch zu lernen 
haben, das entscheidende Wort, die führung euch zukomme und wir so etwas 
wie alte, verjährte Knaben sind, die in der jüngsten Gegenwart nichts mehr zu 
bedeuten haben. Da stimmt etwas nicht, und so überlegt euch den fall denn doch 
noch einmal, und zwar möglichst zu eurem eigenen inneren Nutzen; dann wollen 
wir über die Sache nochmals sprechen. 
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Marteau kontra Andreas Moser. In seifo1em. unlä!lgst" erschienenen großen, 
bedeutsamen Werk Geschichte des Vlollnsplels hat Prof. Andreas 
Mo s e rauf S. 465 f. "zum Teil abenteuerlich klingende Beschuldigungen gegen 
den Geiger H. Marteau gerichtet, die des~en. St~lIun~ ~u. I?eutschl~nd wä~rend 
des Krieges und nachher betreffen; auch .. die Jetzige vlOlImsttsche Lelst.ungsfähig
keit Marteaus wird in den Kreis der Erorterungen gezogen. Gegen diese ganze 
Darstellung, die eine größere Anzahl ohne weiteres nachweis~are Irrtümer ent
hält wendet sich in wohlerwogenen Worten Dr. M. U n ger Im februarheft der 
Prager Musikzeitschrift "Der Auftakt", ~obei. zugl.eich der. Brief M~rt~aus ~n 
U nger mit den aufkläre~den. Angab~n mItgetel.lt WIrd. Es Ist unerklarl!ch, wie 
sich Moser noch dazu m emem wIssenschaftlIchen Werk, zum Verb reiter von 
Nachrichte~ machen kann, die wirklich noch die Logik einer Zeit der Kriegs
psychose aufweisen. Allem Anschein. nach dürfte auc~ die Angelegenheit .ein g.e
richtliches Nachspiel haben. Sollte sIch Prof. Moser 111 der genannten Zeltschn!t 
wieder seinerseits gegen Marteau wenden, so werden unsere Leser in Kenntms 
gesetzt. Es wäre nun ~ber .wirkli~h einmal an .. der Zeit, daß i,n diese~ fr~gen 
zu einer strengen SachlIchkeit zuruckgekehrt wurde. Heute weiß zugleich Jeder 
fachmann, der sich gerade auch mit Marteau dem Komponisten beschäftigt hat 
- es steIlt sich nun zu allem auch noch heraus, daß seine Großmutter eine 
echte Deutsche war -, daß der berühmte Geiger und sehr gediegene Komponist 
in seiner ganzen Musik durchaus der deutschen Kultur zuzuzählen ist. Hierüber 
sich Klarheit zu verschaffen, hat niemand mehr Anlaß als ein Geschichtsschreiber, 
und gerade Mosel' kämpft in seinem Werk mit Erfolg gegen manche "fabel" 
an. Warum hier nicht, sondern gerade das Gegenteil? 

Im Ausland mehren sich aus wirtschaftlichen Gründen die fälle von Pro t es t
bewegungen gegen die deutschen Musiker. Auß·er den englischen 
Musikern, die die Einreise ihrer Wiener Kollegen von der Staatsoper verhinderten 
Und dem Verband deutscher Musiker in Teplitz-Schönau, der gegen die Einreise 
des Münchener Pianisten Schmied-Lindner nach Prag Einspruch erhob, sind es 
nun auch die Norweger und Schweden, die sich gegen das Wirken von deutschen 
und österreichischen Musikern in ihren Ländern aussprechen. Der Komponist 
Christian Si n d i n g hat hiergegen eine Kundgebung in der Presse veröffentlicht. 
Und in Deutschland macht man tüchtig in Internationale. 

Wie aus der Wiener Staatsoper berichtet wird, ist das geplante Gas t s pie I 
der Wiener Oper in London, das im Sommer dieses jahres hätte statt
finden sollen, endgültig als gescheitert zu betrachten. 

Bekanntlich wurde von seiten des englischen Landes-Musikerverbandes gegen 
das Wien er Gastspiel heftig agitiert und die forderung aufgestellt, den Wien er 
Künstlern die Einreise nach England zu verweigern. Wohl wollte man den öster
reichischen Sängern, nicht aber den Musikern die Einreise bewilligen lassen. Auf 
diese forderung kann aber die Wiener Staatsoper nicht eingehen, so dafl die 
Tournee nunmehr unterbleiben wird. 

Richard S t rau ß hat auf Einladung der Wie n e r Phi I h arm 0 n i k e reine 
Fan f are komponiert, die beim Ball der Wiener Philharmoniker am 4. März 
während des Einzuges der Ehrengäste durch sämtliche Blechbläser des Philhar
monischen Orchesters gespielt werden wird. 

Die er s t e 0 per n - f re i I ich tb ü h n ein Wie n. Der Gründer des Wiener 
Sinfonieorchesters, Direktor S p öhr, der im Sommer 1923 im Wiener Burggarten 
mit großem Erfolge Konzerte veranstaltete, plant die Errichtung einer freilicht
bühne im Wiener Burggarten, die der Aufführung klassischer Singspiele dienen 
soll. Es werden die klassischen Singspiele vom vorigen jahrhundert bis zur 
heutigen Zeit gegeben werden, wobei alle Nationen vertreten !>cin sollen. 

Die freilichtbühne soll 1500 Sitzplätze und rund 1000 Stehplätze umfassen. 
Die Eintrittspreise werden sich zwischen 10 000 und 50000 österreichischen Kronen 
bewegen. 

Die freilichtbühne soll in den Monaten juni, juli und AUliust dieses jahres 
zum ersten Male spielen, somit gerade in jener Zeit, da die Theater im aIl
gemeinen gesperrt sind. Die neue freilichtbühne wird eine Sehenswürdigkeit 
Wiens und damit zugleich ein Anziehungspunkt für fremde werden. 

Über die erste Sitzung der Leipziger Ortsgruppe der Internationalen Musik
gesellschaft schreibt unser Mitarbeiter Dr. M. U n ger folgendes: "Der Vorstand 



lud zum ersten Male zu einer Zusammenkunft ein, um, wie das Einladungsrund
schreiben betonte ihre Stifter, Mitglieder und Freunde zu persönlicher Fühlung
nahme zu veranla'ssen. Der Schrifttührer, Herr Dr. A. Aber, hielt eine Ansprache 
über ,Weg und Ziel der Internati~!1alen .. Gesellschaft für neue Musik':. Ihr Ent
stehen sei wesentlich darauf zuruckzufuhren, daß es nach dem Knege den 
M.usikern an jeder Möglichke~t g:efehlt habe,. das Kunstschaffen auch anderer 
Lander kennenzulernen. (Auf die emzelnen StatiOnen der Entstehung - Salzburger 
und Londoner Zusammenkünfte - braucht wohl hier nicht näher eingegangen 
zu werden.) Betreffs des Ausbaues der Vereinigung sei gerade Deutschland 
noch im Hintertreffen, daher werde nunmehr zur Gründung von Ortsgruppen 
geschritten oder bereits vorhandene örtliche Verbände für zeitgenössische Ton
kunst würden in solche Ortsgruppen umgewandelt. Mit der Bestimmung des 
Berliner Ortsgruppenstatutes vom 30. Oktober 1923, den einzelnen Ortsgruppen 
müsse in ihrer Ausgestaltung völlig freie Hand gelassen werden, falle der Vor
wurf, daß die Sache eine Parteiangelegenheit internationaler ,Radikalinskis' sei. 
Überhaupt seien auch in Salzburg keineswegs die radikalen Werke bevorzugt 
worden, doch müßten natürlich die t re i ben den vor den ruh end e n Kräften 
den Vorrang haben. Es brauche auch nicht befürchtet zu werden, daß sich die 
jungen deutschen Komponisten den Radikalismus durch die Kenntnisnahme aus
ländischer Erzeugnisse aneignen könnten; denn gerade darin seien wir, das 
hätten die internationalen Musikfeste bewiesen, den anderen ein gewaltiges Stück 
voraus; die meisten romanischen Komponisten zumal seien geradezu noch als 
zahm anzusptechen, und es sei vielleicht sogar eine Regeneration der formalen 
Seite von da aus zu erwarten. Die Internationale Gesellschaft für neue Musik 
strebe als einziges ausgesprochenes Ziel den geistigen Austausch unter den ver
schiedenen Völkern mit allen Mitteln an: Mit alljährlichen Musikfesten, durch 
kostenlose Verleihung von Noten der einzelnen Sektionen, Austausch von Pro
grammen und konzertierenden Künstlern. 

Die Gründung der Leipziger Ortsgruppe sei durch finanzielle Unterstützung 
Leipziger Musikindustrieller und Musikverleger ermöglicht worden. Es seien im 
ganzen jährlich sechs Kammerkonzerte und voraussichtlich ein Gewandhauskonzert 
vorgesehen, für den Rest dieses Konzertwinters noch drei Kammerkonzerte und 
voraussichtlich ein Gewandhauskonzert. für das erste Kammerkonzert sei Schoecks 
"Elegie" vorgesehen, füt die zwei weiteren: Werke von Hindemith, Jarnach, 
Goossens u. a. Das Programm des Orchesterkonzertes bleibe dem Gutdünken 
Wilhelm Furtwänglers (der bekanntlich Vorsitzender der Ortsgruppe ist) vor
behalten. 

Sehr erfrischend wirkte nach diesen Ausführungen das, was furtwängler im 
Anschluß daran selbst noch vorbrachte. Er stellte sich auch in den beiden 
wesentlichsten Punkten - und das erregte eine gewisse Heiterkeit - in Gegen
satz zum Vorredner. Vor allem betonte er, daß es ihm hauptsächlich um die 
Wiedergabe d e u t s ehe r Musik zu tun sei, und zwar solcher, die uns wirklich 
etwas angehe, und diese Musik verstünde er nicht als etwas überhaupt Neues, 
sondern im Zusammenhange mit aller bisherigen Musikentwicklung. Sodann sei 
das Orchesterkonzert noch durchaus keine ausgemachte Sache, sondern läge noch 
vollkommen im Ungewissen." 

Dem Bericht haben wir wenig hinzuzufügen. Man sieht aus ihm, wie u n n ö t i g 
die Ortsgruppe eigentlich ist, denn um Werke wie die von den genannten Kom
ponisten aufzuführen, bedarf es internationaler Vereinigungen ganz und gar 
nicht, wie es gerade dem Vorsitzenden bei dem internationalen Programm nicht 
recht wohl zu sein scheint. Nochmals betonen wir, daß zur Aufführung wichtiger 
ausländischer Werke das deutsche Musikleben alle Mittel zur Verfügung stehen 
hat. Gerade ein Werk, wie des Schweizers Schoeck " Elegie", gehört 
durchaus der deutschen Musik an. Im übrigen können wir sagen, daß der Artikel 
im letzten Heft ein ganz außerordentlich starkes, zustimmendes Echo erfahren 
hat. Vielleicht kommen wir auf einige Zuschriften noch näher zu sprechen. 

Von Paul Hindemith konnte man in Leipzig die Streichquartette op.16 
in C-Dur - Gewandhaus-Kammermusik - und op.32 - Amar-Quartett - hören, 
mit dem Resultat, daß der frühere Hindemith den jetzigen in jeder Beziehung, vor 
allem aber an Ernst und künstlerischer Eindruckskraft, bei weitem übertrifft. Das 
frühere Quartett, das zudem noch so ziemlich auf tonalem Boden steht, weist vor 
allem auch einen innerlich glaubhaften, langsamen Satz auf, wie sich denn am 
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schnell.sten auf dem rein seelischen Gebiet gezeigt hat, da~ Hin.demith bereits zur 
EntgleIsung gekommen ist es sei denn man erlebe baldIgst eme ganz gehörige 
Selbstbesinnung. Recht w~hrscheinlich ist abe,r gerade der frivole, nichts ernst
nehmende Hindemith der eigentliche, wenn, ~Ie n~hmals betont, gerad~ frühere 
Werke auch noch auf ein anderes Innere schheBen heBen. Op. 16 macht m seinen 
beiden ersten Sätzen einen sogar stark leidenden Eindruck; es stellt kleine Se
kunden weiterhin aber überhaupt die Chromatik, und zwar auf höchst plasti
sche, g~nz unregersehe Art, in de~ Vordergrund, und. zwar derart prinzip.ielI, ~aB 
an bestimmten künstlerischen AbsIchten des Kompoßlsten kaum zu zweIfeln 1St. 
Sicher, das Ganze klingt oft wirklich recht k~tzenjämmerlich und weinerlich, aber 
man hat zugleich das Gefühl des Ernstes. DIesen vermiBt man in dem neuesten, 
noch nicht veröffentlichten Quartett außer etwa dem ersten Satz, der mit burschi
koser Frische ein charakteristi~ches, bizarr-übermütiges, dabei aber ganz wohl
gebildetes Thema kontrapunktJs~h durc~führt, gänzlich. Der langsame, mit 
ebenso albernen wie unausstehhchen DIssonanzen arbeitende Satz ist vollste 
Bankerotterklärung hinsichtlich wirklichen Gefühlslebens, der kleine Marsch ist 
schlechter Strawinsky, der Schluß-Passacaglia merkt man bereits die mangelnde 
Kraft zu plastischer Gestaltung an. Je nun, der Weg zum Talent ist schneller 
getan als der zum Genie, selbst wenn man eine "geniale Veranlagung" zu ver
geben hat. Man vergleiche hierüber uns ern Artikel "Das Problem der künstle
rischen Genialität" in den beiden ersten Heften des 89. Jahrgangs. Das eminent 
spielende Amar-Quartett trug als Hauptwerk des Abends Sc h ö n b erg s 50 Mi
nuten dauerndes Quartett op. 7 in D-Moll vor, das der mittleren' Periode des 
Komponisten entstammt, bereits zu letzten Konsequenzen in der Ausnützung streng 
motivischer Arbeit gelangt und sich schon längere Zeit, einige Stellen abgerechnet, 
organisch in die Entwicklung einer noch bodenständigen modernen Musik gefügt 
hat. zur Zeit seines ersten Erscheinens aber als unverständlich zurückgewiesen 
worden war (Dresdner Tonkünstlerfest 1908). Aus diesem Werk spricht etwa 
ein priesterlicher Ernst, und vielleicht gibt es sich sogar, daB ich von ihm ein
mal eine thematisch-motivische Analyse, wenigstens teilweise, gebe. Im übrigen 
sei auf unsern Schönberg-Artikel verwiesen. 

Not1zen 
BEVORSTEHENDE 
URAUFFÜHRUNGEN 

lJOHNENWERKE 

"Die Abenteuer des Casanova", Oper in 
vier Bildern von Volkmar A n d r e a e (Dres
den er Staatsoper). 

"Die Judastragödie", Oper von Egon Fr i
deli (Städt. Bühnen Rostock). 

"Intermezzo", Oper von Richard S t rau ß 
(Wien). 

"Hermione", Oper von R 0 s s i n i, Neu
bearbeitung von Wilhelm K lee f eid (Prag). 

"Die Sklavin aus Rhodus" Lustspiel von 
Roda Roda und Gustav Meyrink, Musik von 
Eugen d' Alb er t (Theatre Guild, Neuyork). 

KONZERTWERKE 
Zehnte Sinfonie, nachgelassenes Werk von 

Gustav M a h I e r (Wien 18. Mai). 
Zweite Sinfonie von Eduard Erd man n 

(Schulz-Dornburg, Berlin). 
Klavierkonzert v. Emil B 0 h n k e (ebenda). 

STATTGEHABTE 
URAUFFÜHR UNGE:N. 

BOHNENWERKE 

"Der Schelm von Bergen", heitere Oper 
von Erich He s se (Königsberg). 

Das Werk des 23jährigen, im Kriege ge-

fallenen Komponisten, fand, uns zugegangenen 
Berichten zufolge, eine begeisterte Aufnahme 
und hält allem nach auch einer ernsthaften 
Kritik stand. 

Müller-Blattau schreibt u. a.: Das Band 
der Handlung ist leicht I!efügt, um so fester 
das musikalische. Wie die musikalische Stim
mung der großen Szenen ausklingt, durch 
neue minder wichtige aufgenommen und in 
einen neuen Handlungshöhepunkt hineinge
fügt wird, das ist mit einer bewundernswert 
feinen Musikalität, die sich auf wirkliches 
Können stützt, und sicherem Bühneninstinkt 
gemacht. Vielleicht ist dies das Genialste 
an dem ganzen Werk, dieses ständige Strö
men der Musik, dem man sich in tiefinnerer 
Freude willig hingibt. Hier zeigt sich im 
besonderen, was wir von dem jungen Manne, 
der nach diesem Werke (und seinem übrigen 
Schaffen: Lieder, eine Ouvertüre "Patria") 
ein feiner und bedeutender Geist gewesen 
sein muß, noch hätten erwarten dürfen, wenn 
ihn der Tod nicht so früh geknickt hätte! 

"Irrelohe", Oper von Franz Sc h r e k e r 
(Köln, 22. Februar). 

,.Das verfehmte Lachen". Ein höfisches 
Spiel in drei Aufzügen von Fritz Co r t 0 I e
z i s (Rostocker Stadttheater, 28. Januar). 

"Hassan der Schwärmer", Oper von Wil
helm K i e n z I (Wiener Volksoper). 

"Liebe, dumme Liebe", Singspiel von Karl 
August A pp e I t (Warnsdorf in Böhmen). 

l 
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KONZERTWERKE 

"Briefe zweier Liebenden" von W. R in
k e n s (Bühnenvolksbund Plauen). 

Capnccio für Klavier, op. 90, von Walter 
Nie man n (Fritz Weitzmann in LeIpzIg). 

"Bethanien", geist.iche Kantate von ~dolf 
Prümers (Evang. Hauptkirche, Herne l:W., 
10. Februar). . 

"Media vita", Messe von Fehx K nu b ben 
(Aachen). 

"Te Deum" für Männerchor, Knabenchor, 
Soli, Orcheste; und Orgel von Otto Kr eis 
(Berner Männerchor, 17, Februar). 

"Lieder der Sehnsucht" von Alexander Ma
ria Sc h n a bel (Frau Jolan Hel ff e r ich -
Kai usa y. Berlin, 20. Februar). 

"Parzengesang" von Robert K ahn (Sin
foniekonzert des Dresdener Sinfonie-Orche
sters). 

"Der gefesselte Strom", für Männerchor 
und Klavier von Adolf L e ß I e (Lehrervereins
konzert in Stettin). 

Chinesische Ouvertüre aus der Pantomime 
"Pikoki" von Jaap K 0 0 I (Berlin, Philharmo
nie [Kleiber), 1. Februar). 

"Die Arbeit", Sinfonie von Jaap Kool 
(ebenda). 

"Im Gebirge", Orchestersuite von W. 
S t 0 c k hof f (Frankfurt, Museumskonzert). 

"Sinfonie für zwei Klaviere" von Hermann 
Z i Ich e r (Der Komponist und Josef Pem
baur; München, 8. Februar). 

"Hymnus" für gemischten Chor und Or
chester von Ernst H. S e y f f a r d t (Krefeld, 
unter Leitung des Komponisten). 

Streichquartett Nr. 1 von Joh. W e y rau c h 
(Geraer Streichquartett, Gera, 17. Februar). 

Streichquartett Nr.3 von Waldemar von 
Bau ß n ern (Havemann - Quartett. Berlin, 
28. Februar). 

Klopstock-Kantate von W. v. Bau ß n ern 
(Berlin, 7. März). 

Sinfonie in D-Dur von Heinrich G r i m m 
(Wilhelmshaven). 

Fünfte Sinfonie ,.Es ist ein Schnitter, heißt 
der Tod", von Waldemar von Bau ß n ern 
(Musikalhche Akademie München). 

Streichquartett von E. Mo r i t z (Ham
burger Streichquartett Borwitzky-Barth). 

D-Moll-Sinfonie von Paul Be ehe r t (3. 
Volkssinfoniekonzert des R. Wagnervereins 
in Plauen). 

AUS KONZERT UND OPER 
Die Stadt M ü n ehe n hat sich bereit er

klärt, ein Viertel des Fehlbetrages der bay
rischen Staatstheater zu übernehmen, unter 
der Bedingung, daß ihr das Recht einge
räumt wird, in besonders wichtigen Ver
waltungsange\egenheiten gehört zu werden 
und auch ihrerseits Besprechungen mit den 
Theaterleitungen anzuregen. 

Ger a. Am 17. Februar brachte das Ge
ra e r S t r eie h qua r te t t (Blümler, Rosen, 
Steiner, Kayl) das Streichquartett von Joh. 
W e y rau eh, der unsern Lesern durch einige 
Klavierstücke, die in Nr.15,116 des vorigen 
Jahrgangs unserer Zeitschrift erschienen sind, 
kein Unbekannter ist, zur Uraufführung. 

Die Uraufführung von Gustav M a h I e r s 
nachgelassener zehnter Sinfonie wurde von 

der Dir~ktion der Wiener Staatsoper auf den 
18. Mal, den. Todestag des ':<omponisten, 
festgesetzt. DIe Auffuhrung wIrd im Rah
men einer Festveranstaltung vor sich gehen. 

Die Wie n e r S t a a t s 0 per brachte am 
2. März, aus Anlaß des 100. G e bur t s tag e s 
Sm eta n a s, seine Oper "Dalibor" zur Auf
führung. 

Der "Osterreichische Autoren
Ver ban d" wird in seinem Konzert am 
18. März das verschollen gewesene Klavier
Konzert von Clara Wie c k, dessen Partitur 
erst aus den Stimmen rekonstruiert worden 
ist, zur Aufführung bringen. 

Die Me i n i n ger La n des ka pell e, welche 
unter Leimn!!, von Kape\,me;ster P. Sc h mit z 
eine außerordentlich rege Tätigkeit entfaltet, 
wird am 7. März die tragische Sinfonie von 
Dr. Rudolf Be r g h - dem Direktor des 
dänischen Staatskonservatoriums - zur Erst
aufführung in Deutschland bringen. Dr. Bergh, 
der fast zwei Jahrzehnte in Deutschland ge
lebt hat, widmete das Werk dem Andenken 
Josef Joachims. 

In K 0 p e n hag e n wurde die Sinfonie von 
Nielsen im vorigen Herbst mit großem Bei
fall zur Uraufführung gebracht. 

Hag e n. Das Hagener Konzertleben hatte 
bis Weihnachten einen erfreulichen Auf
schwung genommen. Die von dem Städt. 
Musikdirektor Ha,.ns W eis b ach veranstal
teten Sinfoniekonzerte litten häufig unter 
dem schlechten Besuch, so daß infolge des 
leeren Saales Beethovens V. - von Hans 
Weisbach mit dämonischer Wucht gezeichnet 
- akustisch katastrophal wirkte. Die Stadt 
muß hier unbedingt für Abhilfe sorgen. 
Wunderbar brachte er uns Bruckners dritte 
Sinfonie. Dramatisches Feuer und beschau
liches Dasein führten uns in eine andere 
Welt. Breitspurigkeiten und Sequenzen be
lebte er durch Treiben im Tempo. Von den 
Neueren kam B u t tin g mit seiner Trauer
musik zu Wort. Die Zuhörer wußten nicht 
viel damit anzufangen und der spärliche Bei
fall galt lediglich dem Dirigenten. In Giinther 
Ra m i n und Hans Ba ehe m lernten wir 
Organisten von überragender Bedeutung ken
nen. Anton Sc ho e n m a k er, ein alter Ha
gen er, eroberte sich mit Beethovens Violin
konzert die Herzen der Zuhörer. Der Hagener 
WiIli Jinkertz brachte Schuberts Wanderer
fantasie - leider in Li3ztscaer Bearbeitung 
- bewundernswert war seine Technik, sein 
Spiel war unpersönlich, ohne Temperament. 
Für den erkrankten Edwin Fischer stellte 
sich der junge Hans J 0 II e s vor, ein feiner 
Musiker mit sauberer Technik und modula
tionsfähigem Anschlag. Die von Heinz 
Sc h ü n gel e r veranstalteten Kammermusik
abende erfreuen sich des regen Zuspruchs. 
Der Städt. Kapellmeister Hans Pe I z hat sich 
zu seinen Philharmonischen Konzerten ein 
ständiges Publikum erzogen. Hans Gärtner 

Trio-Vereinigung 0 s n a b r ü c k (Graf H. 
v. Wesdehlen, Max Menge, Fritz Dehhard) 
bereichert das Musikleben der nieder
sächsischen Bischofstadt an qualitativen 
Kammermusikabenden sehr erfreulich. Das 
erste Konzert brachte die 3 Brahms' Trios, 
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an;t zweiten Abend hörte man Reger und 
PfItzner. In Bremen wurde das Trio aus 
Anlaß eines Brahms-Abends außergewöhnlich 
begeistert gefeiert. Am 20. Februar standen 
Sehumann. Dvolak und R eu t t er, op. 10, 
das in Donauesehingcn mit Graf Wesdehlen 
am Klavier seine Uraufführung erlebte, auf 
dem Programm. Anfang März ist diese a~f
steigende Künstlergruppe für Hamburg, Berlm. 
Hagen und Köln verpflichtet, 

Das verfehmte Lachen. 
Ein höfisches Spiel in 3 Aufzügen von Be a
tri e e 00 v s k y. Musik von Fr i t z s:: 0 r t 0-

I e z i s. Uraufführung am 28. Januar 1924 im 
Rostoeker Stadttheater. 

In der Idee des Buches steht die frische 
Natur gegen künstliche ~enschengesetze. pie 
muntere Gemahlin des mit besonderer Absicht 
bigott erzogenen un~ im ~brigen a~ch reie~
lieh trottelhaften Danenprmzen (spater Chrt
stian VI.) verbringt gegen das Gebot ihres 
Eheherrn die Silvesternacht nicht in frommer 
Andacht. sondern lacht in der lustigen Ge
sellschaft eines jungen Kapellmeisters und 
seiner Geliebten laut und herzlich durch 
das öde Schloß, lacht so erfrischend, daß ihr 
Mann, der das Lachen als höllische Erfindung 
verboten hat, entzückt und befreit dieser 
Stimme nachspürt; auf diese Weise finden 
sich die Gatten, die sich bisher fremd waren. 
- Bunte Bühnenbilder sorgen für das Auge. 
Die Szene ist dreigeteilt: im ersten Akt von 
links nach rechts, im letzten von unten nach 
oben. - Die Fabel ist für drei Akte etwas 
dürftig, der Humor bisweilen künstlich und 
daher nicht innerlich beglückend. Das schadet 
der Musik, die in allen Fällen mehr ästhe
tisch klug ist, als daß sie aus einem unmittel
baren Gefühle zu quellen scheint, womit nicht 
gesagt ist, daß das Gefühl dem Komponisten 
mangelt, sondern nur. daß es ihm bei der 
Arbeit von ästhetischen Erwägungen über
deckt wurde. Die Musik hat in anderer 
Beziehung ihre Bedeutung: Sie läßt den 
Sänger wieder zu Worte kommen. Sie stellt 
das Gefühl (zumeist wenigstens) bereits in 
der melodiös geschwungenen Gesangslinie 
dar, während das kammermusikalisch behan
delte. aber moderne Farben nutzende Orche
ster sich nicht in billigen "Illustrationen" er
geht. sondern mit seinen überall klar da
liegenden Mitteln eine geistige Be- und 
Durchleuchtung übernimmt. Daß Cortolezis 
ein wenig altertümelt. indem er das bei 
Unsern modernen Aufführungen alter Musik 
doch nur behelfsmäßige Klavier dem Orche
ster einfügt. ohne ihm farbige Reize abzu
gewinnen. ist allenfalls eine unbegründete 
stilistische Konzession. Aber diese Oper ist 
ein erfreuliches Zeichen insofern. als sie, wie 
schon andere. gegen eine von Wagners 
irrenden Nachtretern ganz einseitig vertretene 
Meinung eine andere Opernmöglichkeit wie
der in Erinnerung bringt. womit uns unter 
Umständen sehr gedient wäre. - Die Auf
führung im Rostocker Stadttheater (einmal 
vom Komponisten selbst dirigiert) war in 
jeder Hinsicht ausgezeichnet und gab ein 
schönes Zeugnis von der Arbeitslust der 
Bühne. Fritz Specht 
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Domenlco Monleone, 11 Mistero 
(Das Passionsspiel) 

Deutsche Uraufführung im Erfurter Stadt
theater. 

Von dem jungen Italiener Monleone ist bei 
Riemann nachzulesen. daß er zuerst mit einer 
"Cavalleria rusticana" herausgekommen ist. 
Man soll aus einem Operntitel nicht zu kühne 
Schlüsse auf das Werk selbst ziehcn. Aber 
auch der musikalische Einakter, der in Italien 
schon mehrfach über die Bühnen gegangen 
ist. gehört dem wildesten verismo an. Der 
Text stammt von Giovanni Verga: In einem 
sizilianischen Dorfe soll ein Passionsspiel auf
geführt werden. Aber die Darstellerin der 
immaculata Maria gehört bereits einem 
Manne an. dem typischen brutalen Tenor. 
Kurz vor der Aufführung bricht sie in der 
Erkenntnis ihrer Schuld zusammen, und ihr 
eigener Vater erschlägt den Liebhaber mit 
dem Beil. - Zu drei Vierteln ist die Oper 
peinlich genaue Umweltschilderung, wie wir 
sie etwa aus dem "Schmuck der Madonna" 
kennen. Daneben tauchen andere Reminis
zenzen auf (Bajazzo. Cavalleria). Dabei scheint 
der Komponist die Begabung zu besitzen. 
über den Verismus hinauszugelangen. Hoffent
lich findet er nicht nur den passenden Text
dichter dafür, sondern auch für die deutsche 
Ausgabe der Oper einen besseren Obersetz~r 
als Dr. H. jülg, der die vorliegende Arbeit 
etwas zopfig geleistet hat. So bleibt erfreu
licherweise das Musikalische der beste Teil 
der Oper. Monleone gehört zur gemäßigten 
Moderne. Die Partitur zeigt stärkste musi
kalische Begabung in der Kontrapunktik. Der 
breite Fluß der Melodien, die vom Orchester 
sicher getragene Linie der Solostimme läßt 
den Italiener erkennen. das schwelgerische 
Ausruhen auf der Melodie den Tondichter 
von gestern (vielleicht lernen wir wieder um). 
Den satten Lyrismen der Komposition kommt 
die starke Verwendung des Chores entgegen. 
Die dramatisch glänzend herausgearbeiteten 
Steigerungen des Dialogs sind von gedrängter 
Kraft. - Die Aufführung unter Kapell
meister G. G roß man n zeigte die Erfurter 
Oper auf ansehnlicher Höhe. Dem Chor 
hätte man bisweilen etwas mehr Fülle ge
wünscht. aber das sind Unvermeidlichkeit~n 
der Provinzbühne. Unter den Solisten fesselte 
Gertrud CI a h es als Trägerin der tlauptrolle 
mit ihrer starken künstlerischen Ausdrucks
kraft. Das Publikum war begeistert bei der 
Sache und bereitete dem anwesenden jungen 
Komponisten Huldigungen. - Der Oper ging 
eine Aufführung von Bus 0 n isA r Iee
chi n 0 voraus. Großmann fand auch. vom 
Spielleiter Schubert trefflich unterstützt. den 
rechten Stil für diese groteske Verulkung 
unserer Opernkultur. Vielleicht könnte man 
sich über die Tatsache wundern, daß das 
Publikum - wenigstens das der Erstauf
führung - diese Oper, die nur vom klügeln
den Verstand geschrieben wurde, und zwar 
unter äußerst feindseliger Einstellung gegen 
alle Gemütswerte, immerhin mit einiger 
Wärme aufnahm. Aber die literarisch inter
essierten Hörer einer Erstaufführun~ wollen 
sich dem "Neuen" gegenüber nicht blamieren. 
Und bei den beiden noch folgenden Auf-
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führungen wich die Begeisterung schnell dem 
Gefühl der Befremdung. Dr. Becker 

Lei p z i g. Mit einer Neueinstudierung von 
F.r a Dia v 0 I 0 führte sich der neue Spiel
leiter der Leipziger Oper, Operndirektor W. 
B ru g man n, der an Stelle des auf seine 
"Yahl nachträglich verzichtenden Ehrhardt -
die n<iheren Umstände sind höchst gleich
gültig - gewählt worden war, beim hiesigen 
Publikum ein. Es ergab sich die wohltuende 
Gewißheit, daß der neue Mann mit den Tra
ditionen der älteren Spieloper vertraut ist, in 
die er keine unpassende moderne Züge hin
einträgt, und infolgedessen auch nichts mit 
"Stilbühne" zu tun haben will, wie denn 
überhaupt nach den paar Jahren allgemeiner 
szel1lscher Herumjongliererei das meiste wie
der ins gleiche stellt. Brügmann geht glück
licherweise auch so weit, daß er dem Humor 
des Gaunerpaars volles Recht einräumt; ge
rade dieses (Herr So 0 me rund Zirn m e r
man n, ein famoser Tenorbuffo) D'ehörte 
zum besten der darstellerischen Leistunuen. 
Die Bühnenbilder schwelgten in opernhafter 
Farbenpracht und phantasieergötzender Man
nigfaltigkeit; zu einigen Ausständen gäbe das 
des letzten Aktes Anlaß - zu komplizierter 
Vordergrund -, andererseits war die LösunO' 
von Diavolos Entwischen und sein Sprung 
vo.n emer hohen Brücke in die Tiefe geist
reich opernhaft und überraschend. G. B r e
c her leitete die AufführunD' im musikalischen 
~ eil, se.hr ~auber zwar, öft~rs aber mit jenen 
elgenmachhgen, unnatürlichen Tempi, die 
schon bei "Carmen" zu konstatieren waren. 
Der gröbste Verstoß bezieht sich auf das 
or~ginelle Couplet d:s englischen Lords und 
semer Pamella. Es wird im Original Allegro 
herausgestoßen und hat dann eine köstliche 
Wirkung. Der Lord wehrt sich nämlich da
gegen, daß. ih~ Hörner aufgesetzt werden, 
u.nd das brmgt Ihn. nach Aubers richtiger An
Sicht selb~t um seme englische Gemütsruhe. 
Brecher gibt das Stück in gemütlichem Mode
ratozeitmaß, was geistig und musikalisch falsch 
ist, und eben zeigt. daß es heutigen Kapell
meistern nicht im mindesten darauf ankommt, 
g~gen klarste Vorschrift~n geistvoller Kompo
l1lsten zu. ver~toßen. Wie man übrigens hört, 
fanden fur dieses unschuldige Operchen ein 

balbes Dutzend Orche .terproben 
statt, was sich denn doch eher wie ein Witz 
als irgendwie ernsthaft anhört. Es heißt dies 
eine falsche Sorgfalt an eine falsche Sache 
wende~, denn eine derartige Oper kann man, 
steht em .gutes qrchester zur Verfügung, mit 
ga.nz wel1lg SpezIalproben blitzsauber heraus
brmgen, wobei obendrein die WirkunD' nicht 
durch falsche Tempi zerstört zu ~verden 
braucht. Ein Witzbold berechnete denn auch, 
daß unter solchen Umständen z. B. für die 
,,~auberfl3te': mindestens 36 Orchesterproben 
Sich notwendig machten. Was vielleicht auch 
der Grund ist. warum bis dahin nur französi
sc.hen ,.Spielopern" (Carmen, Hoffmanns Er
zahlungen und nunmehr Fra Diavolo) die 
Sorgfalt Brecherscher Neueinstudierungen zu
teil wurde. A. H. 

Lei p z i g. Eine neue Fassung von Goethes 
Ga n y m e d hörte man im Winterkonzert des 
"Paulus" (Dirigent: Prof. F. Brandes), und 

zwar für Männerchor, Klavier (resp. Orchester} 
und Solo von Ernst Re ins t ein. Es dürfte 
wohl zum. ersten Male der Fall sein, daß 
dieses beruhmte Gedicht einem Männerchor 
in den Mund gelegt wird. In der Art aber, 
wie der Komponist - er ist unsern Lesern 
durch eine frühere Musikbeilage bekannt -
dasselbe auffaßt, als eine Art in Sehnsucht 
getauchte Frühlingshymne, läßt sich so sehr 
viel nicht dagegen einwenden. Das schön 
klingende und gut gesetzte Werk ist von An
fang bis Ende in einem, und zwar langsamem 
Zeitmaß gehalten, eigentliche StEiD'erunaen 
finden ni~ht statt, das ekstatische Mom~nt, 
das beretts Schubert wenigstens für den 
Schluß teil herausspürte - H. Wolf ist wieder 
zur "bürgerlichen" Auffassung zurückgekehrt 
- .ist ganz au.ßer A~ht gelassen. Das ge
schieht aber, wie bereits angedeutet, in aller 
Ehrlichkeit, und es dürften, beim heutigen 
gei s t i gen Schneckentempo, wohl noch etwa 
hundert Jahre vergehen, bis man es als selbst
vers.tändli~h finden wird, daß das eigentlich 
Gemale emer genialen Vokalkomposition in 
der Auf f ass u n g eines Komponisten seinem 
Vorwurf gegenüber besteht, wobei als selbst
verständlich angenommen wird, daß der be
tn;ffende Kompollist auch über das nötige 
Kunstlertum verfugt, um dieser seiner Auf
fassung zum Ausdruck zu verhelfen. Die 
"Pauliner" hielten sich recht brav, doch ginD' 
das Werk eigentlich über ihre Kräfte. Er": 
freulich war es, wieder einmal den Tenoristen 
Pi n k s, und zwar gerade im Vollbesitz seiner 
Mittel, zu hören. Da er bedeutend über 100 
Semester - Lebenssemester natürlich - hinter 
sich haben dürfte, so will das etwas heißen 
Hingegen hat der Instrumentalsolist Oünthe~ 
Ho h man n-Erfurt zu der eigentlichen Klavier
kunst noch keine Beziehungen angeknüpft. 

A. H . 
. L ~ i p z i g. Von dem .Konzert des Leipziger 

Plal1lsten Hans Bel t z Ist rühmend hervorzu
he.ben, daß der junge Künstler die selten ge
horte große D-Moll-Sonate Webers in seine 
Vortragsfolge einreihte und sie mit ange
neh~er Klarheit und sichtlichem Schwung zu 
Gehor brachte. überhaupt war ein Streben 
des Künstlers nach Klarheit in der Darstel
lung der vorzutragenden Werke offenkundiD' 
und wenn es ihm gelingt, sich seelisch noch 
mehr in die Kompositionen zu vertiefen, kann 
man bedeutende Hoffnungen auf seine künst
lerisch.e w: eiteret;ttwicklung .~etzen. Ausgestat
tet mit emer Sicheren, glanzenden Technik, 
de~ man gelegentlich allerdings noch einen 
weicheren, modulationsfähicreren AnschlaD' wün
schen könnte, gestaltete b er besonder~ den 
Vor.tra~ der achte.1 SOl1a~e des eigenwilligen 
Skrjabm und des CapncclOs op. 90 von Nie
mann genußreich. Für die As-Dur-Polonäse 
Chopins fehlt ihm allerdings die schwungvolle 
Kraft zum Schluß. C. E. 

Wilhelm J 0 n d 0 r f aus Nürnberg konzer
tierte und rezitierte jüngst im Festsaale des 
Leipziger Rathauses. Alles, was er bot, war 
eigenes Gewächs, sogar die flott gezeichnete 
Umrahmung des Programms und die Illustra
tionen zu seinen vor dem Saaleingang feil
gebote,nen Lautenliedern. pie Vorlesungen 
aus semem "Buch der Nacht und aus seinen 
"Heiteren Stunden" brachten eine große An-
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zahl anspruchsloser, aber freundlich aufgenom
me~er GedIchte. Dazwischen ertönten sei b s t
gedIchtete, sei b s t komponierte, sei b s t ge
sl!ngene, auf der Laute sei b s t begleitete 
~Iede.r. Alle diese sei b s t geschaffenen Werke 
SInd Im Sei b s t verlag erschienen. 

Bei der fast beän2"Stigenden Vielseitigkeit 
Jondorfs konnte m~n kaum künstlerisch 
durchgebildete Leistungen erwarten: Das be
stätigte sich hauptsächlich beim Smgen und 
Rezitieren. Als Komponist des Lautensatzes 
stellt sich J. des öfteren auf .gespannte.n 
Fuß mit den Regeln der Han:nonI.elehre. DIe 
kaum bestreitbare VielseitigkeIt semer Ver~n
lagung läßt indessen erhoffen, daß er sIch 
nach ernsten Studien zu einem sehr brauch
baren Interpreten seiner W ~.rke auswachsen 
~ird. Sprech- und <?e~angsubungen wer~en 
Ihn zunächst beschaftlgen mussen. SeIne 
Technik des Lautenspiels weist auf eine be
sondere Begabung fü~ dieses In~trument hin. 
"i/ir wünschen ihm dIe notwendIge Ausdauer 
bei seinen künftigen Studien und die besten, 
dadurch garantierten Erfolge. 

Theodor Salzmann 
Dresden. 

In einem Sinfoniekonzert der Staatskapelle 
vermittelte uns Fritz Bus c h die Bekannt
schaft mit Heinrich Kam ins k i s Co n cer t 0 
g r 0 s so, das sein Schöpfer am vorjährigen 
Tonkünstlerfest in Kassel selber uraufgetührt 
hatte. Das dreisätzige Werk fand, wie es in 
seinem Wesen begründet liegt, eine geteilte 
Aufnahme. Beifall auf der einen Seite, wohl 
auch der Aufführung geltend, Zischen auf der 
anderen Seite. Letzteres zum Teil der aus
gesprochenen Annahme entspringend, daß 
Kaminski Jude sei, was ein Blick in das 
Programmbuch natürlich als Irrtum erkennen 
ließ; denn der Vater des Komponisten war 
ein altkatholischer Pfarrer in Thiengen bei 
Waldshut im Badischen Schwarzwald. Und 
was hier gleich noch Erwähnung finden möge, 
Kaminski besuchte die Gymnasien in Kon
stanz und Bonn und wurde als Heidelberger 
Student Schüler von Wolfrum, um dann noch 
bei Wilhelm Klatte, Hugo Kaun und Paul 
Juon in Berlin sich in der Musik weiter zu 
bilden. Jetzt lebt er in Ried bei Benedikt
beuren im Isartal. Sein "Modernismus" ist 
also apriori zum mindesten ein begrenzter, 
kein exzessionistischer! Das zeigte auch das 
in Rede stehende Werk. In ihm schwebt ihm 
etwa vor, das alte Concerto grosso in neuem 
Gewand und neuer Fassung wieder aufleben 
zu lassen. Im "Anbruch" stand zu lesen, daß 
es sich hier "um ein in Form und Stil aus 
den letzten Konsequenzen Bes Polyphons sich 
ergebendes Werk handle". ,.Concerto grosso" 
sei es benannt worden, weil die Polyphonie 
hier ganz im ursprünglichen Sinne einer 
"singenden Gemeinschaft von Instrumenten" 
aufgefaßt sei. Also man kann u. a. an die 
Canzoni e Sonate der beiden Gabrieli zurück
denken. Kaminski geht nun auch, wie die 
g;anze Richtung, die er einschlägt, vom Klang
hc~en als dem Primären aus, vom Gegen
spIel der Klanggruppen, in diesem Falle zweier 
Orchester, zweier Konzertinos (Streichtrios), 
zu denen als dritter Faktor sich das ganz 
selbständig, also nicht als Continuo behan-

delte Klavier gesellt. Auch pflegt er als 
Adept der vermeintlich "neuen Musik" die 
lineare Struktur, die natürlich oft den Ge
samteindruck zerfasern und tote Punkte ent
stehen läßt. Indessen so ganz gibt er sich 
diesem Klangmusizieren wiederum auch nicht 
zu eigen. Ein offenbares Gefühl für das 
Kultisch-Religiöse führt ihn dabei in die Re
gionen des Mystischen einer- wie des Eksta
tischen andererseits und treibt ihn zu einer 
kosmischen Einstellung, die den Halt an 
festen Formen (Thematik, Fugenform usw.) 
bedmgt. Und so kommt eine Zweispältigkeit 
in das Ganze, die dieses als solches unbefrie
digend wirken läßt *). Daher auch der geteilte 
Eindruck in der Presse erklärlich, vom Publi
kum ganz zu schweigen. Wie weit die posi
tiv gestaltende Kraft und das, was man Er
findung nennt, bei Kaminski reichen, bleibt 
die oftene Frage; er ist 1886 geboren, also 
über die erste Jugend hinaus. - Busch ließ 
auf diese Neuheit als weitere das Glasounow
sche Violinkonzert folgen, das man hier noch 
nicht kannte, das aber recht äußerlich er
schien. Mag sein, daß es "russischer" gespielt 
werden muß, um die Süßigkeit der Kantabi
lität schmissiger und die Rhythmik kosaki
scher wirken zu lassen, als es Max S t r u b 
kann, der im übrigen aber tonlich und tech
nisch befriedigte. übrigens bekommt dieser 
bisherige erste Konzertmeister unserer Staats
kapelle in dem Holländer Jan 0 ahm e n 
einen neuen Konzertmeister beigeordnet. 
Dahmen hat einen größeren Ton und dünkt 
mich auch mehr musikalisches Temperament, 
wie er neuerdings (in seinen Sonaten-Abenden 
mit dem jungen Russen Issai Dobrowen) 
bewies. Dahmen war früher erster Konzert
meister des hiesigen Philharmor.ischen Orche
sters, das jetzt in schwerem Kampf um seine 
Existenz steht. O. S. 

Der neue Tenor der Berliner Staatsoper 
Björn Tal e n trat in 0 res den im Rahmen 
eines d r e i mal i gen Gas t s pie I sauf: als 
Turridu und Canio sowie als Don Jose und 
Radames. Dabei entpuppte er sich als der 
typische italienische Tenor von der Art 
Pattieras, der ihm an schönem Stimm klang 
überlegen ist, in der Ausgeglichenheit des 
Ansatzes der Stimme aber nicht gleichkommt. 
Jener hat in einer längeren Bühnenlaufbahn 
in Dresden sich freilich auch schon ein 
höheres Maß von Kultur und Geschmack 
angeeignet, während sein jüngerer Kollege 
noch ganz im Forte- und Fortissimo-Singen 
steht, wenn anders er als Gast nicht glaubte 
nur durch Stimmstärke blenden zu müssen. 
JedeIifalls bedeutet der junge Norweger, der 
den Sprung vom Gardeoffizier seines Vater
landes zum Bühnenstern wagte, für die Ber
liner Oper einen großen Gewinn_ Hoffnungen 
auf sein künstlerisches Ausreifen dürfte jeden
falls die innere Einstellung zu den Rollen, 
die er gab, erwecken. Die Kunst der Ver
teilung von Licht und Schatten, das Maß
halten, wo nötig, muß ihn die Erfahrung und 
der Geschmack lehren. Immerhin gibt es zu 
denken, daß in dieser Zeit des Rückganges 
der Gesangskunst immer noch Italien das 

*) Es bestätigt dies den Eindruck, den auch 
wir anläBlich der AuffUhrung am TonkünstJerfest 
hatten. Die Schriftleitung 



Land ist, in dem die Erinnerung an den 
richtigen, kopfig gehobenen Ansatz als Orund
lage des Einregister-Oesanges lebendig ist; 
denn dort, in Mailand und Neapel, erhielt 
TaJc~n seine Ausbildung. O. S. 

Im Ballett der Wiener Staats
o per wird gegenwärtig die Pantomime "Don 
Juan" von Chr. W. 0 lu c k für eine Auf
führung im Redoutensaal ein.studiert. 

Diese klassische PantomIme von Oluck 
aus dem jahre 1760, deren M.usik in Olucks 
späteren Opern wieder verwendet ist, wurde 
in Wien seit den Aufführungen im Alt
Wiener Kärntnertor-Theater in den sechziger 
Jahren des vergangenen jahrhunderts nicht 
mehr gegeben. 

Das Orchester des Lei p z i ger K 0 n s e r
va t or i ums brachte unter Leitung von 
D a v iss 0 h n Oräners Sinfonietta, Schön
bergs "Verklärte Nacht" und die Serenade 
von B. Sekles für 11 Instrumente zur Auf
führung. Es ist alier Anerkennung wert, 
wenn ein derartiges Orchester diese teilweise 
sehr schwierigen Werke bewältigt. Der Oeiger 
Davissohn gilt denn auch gerade als sehr 
guter Orchesterdisziplinator und -leiter. 

Die 0 r a zer 0 per soll wegen der 
schlechten finanziellen Lage mit Schluß dieses 
Spieljahres aufgelöst werden; dem gesamten 
Personal ist bereits gekündigt worden. Bei 
der Stadtvertretung von Oraz schweben aber 
derzeit Verhandlungen, die Orazer städtischen 
Bühnen wieder in eigene Regie zu über
nehmen. 

In H am bur g hat sich eine 0 es e 11-
schaft zur Pflege der Kammer
mus i k gebildet, die einen Zyklus von 
Kammermusikabenden unter dem Titel: 
"Mittelalterliche und zeitgenössische Musik im 
Kammerstil" veranstaltet. Die musikalische 
Leitung des ganzen Zyklus hat Oeneralmusik
direktor Schulz-Dornburg, die einführenden 
Vorträge werden außer von Schulz-Dornburg 
von Professor OurHtt, Freiburg, und 
Dr. Müller-Blattau, Königsberg, gehalten. In 
den Kammermusikabenden wirken eine große 
Anzahl Hamburger und auswärtiger Künstler 
mit. Zu der Musik des Mittelalters hat außer 
Hamburger Knabenchören die berühmte 
Chorvereinigung der Benediktinermönche aus 
Kloster Beuren ihre Zusage gegeben. 

Rudolf S c h u I z - D 0 r n bur g wird in die
sem Konzertwinter an Uraufführungen diri
gieren in Berlin (später Bochum) die zweite 
Sinfonie von Eduard Erd man n und das 
Klavierkonzert von Emil B 0 h n k e mit Ed
win Fischer. In Bochum und Hamburg eine 
Suite von WeIl e s z mit Alma Moodis, 
Kammersinfonie von B u t tin g, 0 m ein d I 
und Kammergesänge von Erwin L end va i. 

Wie s bad e n. Durch die kurz vor Weih
nachten erfolgte Neueröffnung des "S ta a t s
t he a t e r s" - 10 Monate nach der Brand
katastrophe - erhielt das Kunstleben unserer 
Stadt wieder erhöhten Anreiz. Auf ,. Lohen
grin" als Festvorstellung - wobei das reno
vierte Haus in vollem Olanz erstrahlte -
folgten "Tannhäuser", "Freischütz", Hoff
manns Erzählungen", die schon recht" lang
stieli~ gewordene "Boheme" von Puccini und 
"Walküre" - diese leider mit Oäste~, da 

wir. gegenwärtig keine 1. dramatische Sängerin 
beSItzen und auch der "Wotan" noch un
sicher ist. Am Konzertleben war in der ersten 
Hälfte des Musikwinters fast ausschließlich 
das Kur hau s beteiligt, mit seinen, das 
Interesse immer neu aufstacheln sollenden 
Aufführungen: das Publikum war aber nur 
selten vollzählig zur Stelle. Zeit und Ver
hältnisse sprechen da ihre beredte Sprache. 
Sc h u r ich t brachte neben sinfonischen Wer
ken älteren und modernen Stils auch einige 
Neuheiten zur Kenntnis: Rudi Stefans origi
nelle "Musik für Violine mit Orchester" (d. h. 
für Orchester mit Violine, die Konzertmeister 
Be r g man n hingebungsvoll spielte); ferner: 
P.Oräners "Musik am Abend"; "Orchester
Variationen" (ebenfalls mit Klavier) von A. Rypl 
aus Pr ag u. a. m. Oäste am Dirigentenpult 
kamen und gingen. Eine sympathische Erschei
nung war Hans W eis b a <1 h aus Hagen, der 
Bruckners 3. Sinfonie und das neue poesie
volle Klavierkonzert von H. Pfitzner leitete; 
Frau K was t - H 0 d a p p sp:elte es mit glän
zender Virtuosität. Karl 00 r t e raus Mainz 
dirigierte die "Sinfonische Suite" von los. 
Haas - Sopransolo: Frau Me r z - Tun n e r 
- und verhalf dem gehaltreichen Werk, 
ebenso wie Schuberts C-Dur-Sinfonie zu 
klarer Darstellung. Zwei russische Dirigenten 
J. K i sc h. i n und Efrem Kur t z ergi.Jgen sich 
in Tschalkowskywerken und brachten neuere 
Kompositionen von Olazounoff, Liadow, oder 
noch weniger bekannte von Mussorgski, Rim
sky-Korsakoff zur Aufführung. Der franzö
sische Kapellmeister Th. M at h i e u widmete, 
neben Werken von Debussy und Dukas, auch 
deutscher Musik ein temperamentsprühendes 
Empfinden in der Ausdeutung; und der Hol
länder M. S pan j aar d brachte uns als Neu
estes die spitzfindi~e "Ciaconna Ootica" von 
C. Dopper mit. Das Kur 0 r c h es t e r lei
stete allerwegen treue Oefolgschaft. Mit dem 
neuen Jahr hat auch unser ,. Ver ein der 
K ü n s tl e run d Ku n s t fr e und e" seine 
Konzerte wieder aufgenommen. Ed. Zu c k -
m e y er, ein geistvoller Pianist, spielte am 
ersten Abend Schumann-, Brahms- und Reger
Werke, namentlich letztere mit überzeugender 
Verve. Eine scharfe Konkurrenz erwuchs ihm 
in unserm Klaviervirtuosen C. C zar n i a w -
ski, der fast gleichzeitig (mit Brahms- und 
Reger-Werken) in seinem Konzertabend trium
phiert hatte; er ließ außerdem noch eine selbst,
komponierte "Sinfonische Sonate" hören -
die sich sehr wohl hören lassen kann. O. D. 

K ass e I. Im Kasseler Stadttheater fand 
nach den mit größtem Erfolg unter Leitung 
von Robert Lau g s stattgehabten Neuein
studierungen von "Salome" von Rich. Strauß 
und der "Mona Lisa" von Schillings die 
Märchenoper ,.D e r Fr emd e" von Hugo 
Kau n viel Anklan~. In Vorbereitung befin
den sich Pseudo-Olucks komische Oper "Die 
Pilger von Mekka" und "Die heilige Ente" 
von Hans Oa1, denen Pfitzners "Palestrina" 
folgen soll. 

In den unter Leitung von Robert Lau g s 
st'ttgehobten Abonnementsko"zerten der Staat
lichen Kapelle. wurde an einem, dem Oe
dächtnis Max Re~ers gewidmeten Ahend. die 
"Romantische Suite" und die "Serenade" mit 
Begeisterung aufgenommen. Von den auf-
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geführten Novitäten gefielen neben dem mit 
Unrecht vernachlässigten "Notturno" von R. 
Strauß und dem Klavierkonzert von Hermann 
Götz besonders die "Musik für Orchester" 
von Rudi Stephan und die reizvolle Ouver
türe zu "Frau Aventiure" von Noetzel, wäh
rend die zu weit ausgesponnenen "Archai
schen Tänze" von Lendvai nur bedingten 
Beifall fanden. Erfreulicherweise ist das 
Staatstheater unter der Führung des rührigen 
In.tendanten Walter Sieg sowo~l in der Oper 
Wie in dem auf achtungsgebletenct.er Hohe 
stehenden Schauspiel fast Abend fur Ahend 
ausverkauft. DasseIhe gilt in der kunstfrohen 
ehemaligen Residenzstadt Kassel auc~ von 
den Konzerten; inshesondere sahen die von 
der Intendanz neu eingerichteten S 0 n n tag s
m 0 r gen k 0 n zer t e, denen man stets ein 
besonderes Kennwort programmatisch unter
gelegt hat (der jll.nge Sinfoniker Beethoven, 
der fröhliche Mo'!art usw.) bisher ein bis 
zum letzten Platz besetztes Haus: ein er
freulicher Lichtblick in dieser grauen, düstern 
Zeit. 

Hamburger Musik 
Die Konstellation des bisherigen Konzert

verlaufs: nach mäßiger Bewegung allmählich 
belebter. Dabei eine zwar immerhin nicht 
überwiegende, aber doch bemerkenswerte 
Einstellung auf Zeitgenössisches, Modernes 
oder sonst Seltenes. Hier erscheint bei einer 
umschauenden Betrachtung Cornelis D 0 p -
per s VII. Sinfonie "Zuidersee" an erster 
Stelle, schon da sie als ein Stück Heimat
kunst mit ihrer trefflichen Nutzanwendung 
der im Heimatboden auffindbaren Mittel gün
stigste Beziehungen zu der hier sonst kaum 
berücksichtigten holländischen Musik herstellt. 
Dr. Karl Muck bescherte das interessante, 
trotz impressionistischer Lockerung im dritten 
Satz doch der strengen Form sich beugende 
Werk sowohl in den Philharmonischen wie in 
den Volkstümlichen Sinfoniekonzerten. Danach 
führte er Arnold Schönberg mit seinen fünf 
Orchesterstücken ein, deren alles verständ
lichen Musikgefühls bare Formlosigkeit je
doch lebhafte Widersprüche erweckte. Als 
Ausfluß jenes französierenden Impressionis
mus, der jetzt auch immer mehr die italie
nische Musik ergreift, ergab sich Respighis 
Concerto gregoriano, das Alex. S c h m u I I e r 
mit großem künsferischen Erfolg spielte. 
Einem prachtvollen romantischen Programm 
mit Weber-Schumann-Mende!s30hn (Schna.bel 
spielte das A-MolI-Konzert vor der selten ge
wordenen Schottischen Sinfonie) folgte Mah
lers Zweite durch Eugen Pa b s t, dem man 
zugleich für einige Neuheiten in den Volks
tümlichen Sinfoniekonzerten zu danken hat, 
darin er die Schweizer Andrae mit der zwar 
kleinen, doch musikalisch feinen C-Dur-Sin
fonie, und Suter mit dem Violinkonzert ZU 

Wort kommen ließ, dessen unverkennbare 
Reize sich hei hesserer solistischer Wieder
gabe als hier noch günstiger enthüllen müß
ten. Ein hühsches Weihnachtsprogramm er
fuhr durch Pahst' Ausgrahung und feine Be
arbeitung alter Weihnachtslieder wesentliche 
Bedeutung. Weitere Begünstigung fiel auf 
Wagenaers Ouvertüre Cyrano de Bergerac, 
Regers Mozart-Variationen, Strauß' Sinfonb 
Domestica, Wolfs Penthesilea, - um nur 

das Wesentlichste zu nennen. WeniO'er vor
teilhaft stand nur Rimsky-Korsakows "Schehe
rasade mit ihrer Fülle von nach Wagner
sehern Muster sich Immer höherschrauben
den Sequenzen und Rosalien gegenllher. Ru
doIf Re u t e r rückte die verloren geganO'ene 
Bedeutung Rubinsteinscher Klavierkon;'erte 
mit jenem in D-Moll in das vorteilhafteste 
Licht; auch Braunfels' Chinesische Gesänge 
wurden, durch Adelheid Armhold, eine vor
läufig mehr auf rein stimmlichen Besitz an
gewiesene Sängerin, in günstigste Erinne
rung gebracht. Glazounows ausgezeichnetes 
Violinkonzert, das leider nur wenige Geiger 
übernommen haben, hörte man, nachdem es 
jenny S k 0 I n i k mit virtuosem Schwung ge
spielt, gleich darauf nochmals von Arno 
S z e g a 11, der sich in einem von Prof. H e ß 
geleiteten Konzert günstig einführte, schon 
da er neben dem virtuosen auch den m usi
kalischen Inhalt zu heben wußte. Neben 
Brahms spielte er noch das prachtvolle G
Moll-Konzert von Vivaldi. Um noch eine 
neue Erscheinung zu würdigen, nenne ich 
Emil K ahn, der in einem eigenen Konzert 
als Hauptwerk Mahlers IV. Sinfonie mit 
teilweise hübschem Gelingen dirigierte. Egon 
PoIl a k hatte im Stadttheater-Konzert die 
Erste Mahlers berücksichtigt, neben einer 
Ouvertüre Sursum corda von Korngold und 
einem Variationenwerk von Rohert Müller
Hartmann, dem hiesigen, neuerdings mehr
fach berücksichtigten Kom ponisten. Abgesehen 
von sonntäglichen Kammermus:ken im Theater 
erweist sich das für die Oper bestimmte 
Haus zu großen Konzertaufführungen nicht 
als günstig, auch wenn sich alte Traditionen, 
mit denen vor einem Jahrhundert maß
gebende Musikgrößen verknüpft sind, zu be
leben scheinen. 

Dem Stadttheater muß übrigens noch eine 
vorübergehende Wiedererweckung von Hugo 
Wolfs Corregidor vermerkt werden, auch 
wenn sich nur ergeben konnte, daß die Vor
züge der Wolfsehen Musik nach wie vor 
nicht das übergewicht über die verwirrte 
Handlung zu gewinnen vermögen. Die Mühe 
jedoch, diese Vorzüge des Liedmeisters auch 
vom Gebiet der Oper her gelegentlich wie
der zu heleuchten, fordert anerkennende 
Würdigung heraus. Bertha Witt 

Uraufführungen in Rostock 
Die nächsten Uraufführungen der Städti

schen Bühnen Rostock (Leitung: Dr. Ludwig 
Neuheck) werden Kar! Bleyles neu este Oper 
"D er Te u f eis s t e g" und "D i e J u das
t rag öd i e" von Egon Fridell sein. - An 
weiteren Erstaufführungen sieht der Spielplan 
vor: Glucks "Pilger von Mekka", Händels 
,,]ulius Cäsar", Richard Wagners "Liebes
verbot" und als Auftakt zu der Richard 
Strauß-Feier "Elektra". 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die B ü h n e n fes t s pie I e in B a y r e u t h 

werden am 22. Juli mit den "Meistersingern" 
eröffnet werden, am 23. Juli folgt "Parsifal" 
und am 24. Juli beginnt mit ,.Rheingold" der 
"Ring der Nibelungen". Die Meistersinger 
werden an fünf Tagen, und zwar am 22., 
31. Juli, 5., 11. und 19. August, der ,.Parsifal" 



an sieben Tagen, nämlich am 23. Juli, 1., 4., 
7., .8., .. 10. und 2,0. August gegeben und ~er 
"Rmg gelangt m zwei Zyklen zur Auffuh
rung, der erste am 25., 26., 27. und 29. Juli 
und der zweite am 13., 14., 15. und 17. 
August. Die Aufführungen des "Rhe!ng<;>ld" 
begmnen um 5 Uhr, diejenigen der ubngen 
Werke um 4 Uhr. Der l)rels der Eintritts
karten, die nur von der Verwaltung der 
Bühnenfestspiele zu beziehen sind, kann erst 
später bekanntgegeben werden. 

Der K ö n i g s b erg e r S ta d t ver ban d 
für P f leg e der Mus i k plant in den 
Tagen vom 14. bis 16. Juni, im Anschluß an 
die jubelfeier zur Erinnerung- an die vor 
200 Jahren erfolgte Zusammenlegung der 
drei Städte Altstadt, Kneiphof und Loebe
nicht zu einer Gemeinde Königsberg, die 
Veranstaltung eines 0 s t p r e u ß i s c h e n 
Mus i k fes t e s. 

Ein großes B ach fes t wird in A ach e n 
vom 29. März bis 18. April veranstaltet. Leiter 
des festes ist Genera:mus:kdirektor Dr. Peter 
Raa b e, der außer einem Vortrag die drei 
großen Chorwerke (H-Moll-Messe und die 
beiden Passionen) und e:n Instrumentalkonzert 
bringen wird. 

VON GESELLSCHAFTEN 
UND VEREINEN 

Der S t 0 c k hol m e r Kir ehe n mus i ke r
ver ein hat eine Sammlung angeregt, um 
seinen deutschen Kollegen ZU Hilfe zu 
kommen. 

"H amburger m usika \ische Gesell
sc h a f t 1923" nennt sich eine Vereinigung 
in Hamburg, die Konzerte veranstaltet, deren 
Erträgnisse dazu bestimmt sein sollen, mittel
losen begabten Musikstudierenden die fort
setzung ihrer Studien zu ermöglichen. 

Eine "Gesellschaft zur förderung 
der kir chI ich e n Ton k uns t" wurde in 
B er I i n gelegentlich des Krönungsgedenk
tages Papst Pius XI. gegründet. Das fest
konzert dieser den Interessen katholischer 
Kirchenmusik dienenden Gesellschaft brachte 
an diesem Tage in dem großen Saale der 
StaatI:chen Musikhochschule die Erstauffüh
rung der D-Moll-Messe von Anton Bruckner, 
für Chor, Solostimmen, Orchester und Orgel. 

Da der Hamburgische Staat aus wirtschaft
lichen Gründen seine dem Verein Hamburger 
Musikfreunde gewährten Unterstützungen am 
1. Januar 1924 einstellen mußte, hat sich eine 
"Hamburgische Gesellschaft zur 
F ö r der u n g der Mus i k p f leg- e" gebil
det, die nicht nur die weitere Erhaltung des 
leistungsfähigen Sinfonie-Orchesters ermög
lichen, sondern auch musikaI:s:he Bildungs
bestrebungen fördern, Stipendien zur Aus
bildung junger Hamburger Musiker und 
Ehrengaben an in Bedrängnis geratene Ham
burger Tonkünstler gewähren will. 

Bei der Tagung des ,. R eie h s ver ban des 
d e u ts c her 0 r c h e s t e r u. 0 r c h es t e r
mus i k e r" am 6, und 7. Februar in Berlin 
wurden verschiedene brennende wirtschaft
liche und künstlerische Tagesfragen erörtert. 
So wurde zur Sprache gebracht, daß die von 
der Regierung angekündigte Einstellung der 

Reichszuschüsse für Besoldungs- und Kultur
zwecke sowie der Personalabbau auch die 
deutschen Orchester und damit ein wichtiges 
Stück deutscher Kultur bedrohten. Man könne 
wohl große Orchester an einem Tage ab
bauen, aber nicht in Jahren einen solchen 
künstleriSCHen Organismus in seiner ganzen 
feingliedrigkeit wiederherstellen. Das Musik
bedürfnis unseres Volkes wächst aber von 
Tag zu Tag; wir dürfen doch nicht die 
Pflege unserer großen Meister, eines Mozart, 
Beethoven, Wagner. um die uns selbst unsere 
ärgsten feinde beneiden, im eigenen Heimat
lande einschränken. Aber selbst abgesehen 
von dem rein ideellen Schaden, der durch 
den gewaltsamen Abbau der Orchester ent
stehen würde - die Ersparnisse, die man 
augenblicklich macht, sind viel kleiner, als 
die Millionen, die ihr Wiederaufbau kosten 
würde! Gewiß sieht der deutsche Orchester
musiker die Notwendigkeit des Sparens eben
falls ein -, aber er will und muß auch 
endlich als das eingeschätzt werden, was er 
ist: als Künstler, und damit als ein wichtiger 
Mitarbeiter am deutschen Kulturieben. 

KONSERVATORIEN UND 
UNTERRICHTSWESEN 

Der s t a a t Ii c h e n Mus i k s c h u lei n 
W ei m a r ist aus dem Nachlaß des Professors 
Dr. A. v. 0 e t tin gen das Reinharmonium 
zugefallen. 

Die Ministerien der einzelnen Länder fan
gen an, auf den Ge san gun te r r ich t mehr 
Wert zu legen, was im Interesse der musi
kalischen Erziehun!! des deutschen Volkes 
von großer Wichtigkeit ist. 

Im neuen Schuljahr wird der G es a n g
unterricht in den Klassen I-V an allen 
höheren Lehranstalten B a y ern s Pflicht
fach. Dem Elementarunterricht liegt die 
E i t z s ehe Ton w 0 r t met h 0 d e zugrunde. 
für die Studenten wird ein besonderer Kursus 
eingerichtet, in dem der tögling im Musik
diktat, Phonetik. Hermeneutik weitergebildet 
und mit der formenlehre und Musikge
schichte vertraut gemacht wird. Auch monat
liche konfessionell getrennte Kirchengesang-. 
übungen in den drei unteren Klassen sind 
vorgesehen. 

Das thüringische Ministerium für Volksbil
dung strebt an, daß an allen größeren Orten 
Singschulen eingerichtet werden, die die mu
sikalische Bildungsarbeit der Allgemeinschulen 
ergänzen und vertiefen sollen. 

MUSIK IM AUSLAND 
Deutsches Konzert in Madrid. 

Auf Veranlassung des Colegio de Doctores 
und unter dem Protektorat der Gattin des 
deutschen Botschafters und der Damen der 
spanischen Aristokratie fand ein Konzert zu
gunsten der deutschen Universitäten statt. 
Die Madrider Gesellschaft war zahlreich er
schienen. 

Das K Ii n gl e r - Qua r t e t t spielte in Rom 
in der großen Aula des Konsistoriums vor 
dem Papst und dem vatikanischen Hof Werke 
von Beethoven und Schubert. Die Künstler 
wurden sehr ausgezeichnet. 
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.Die zartsinnige anglo-indische Pianistin 
MIß Evdyn Ja n s z (Ceylon), eine Schülerin 
Telc~mullers am Leipziger Konservatorium, 
hat In das Programm ihrer ostasiatischen 
Tournee (Colombo auf Ceylon, Madras, Cal
cutta, Burma, Penang, Singapore) von d e u t
sc h e n Klavierwerken S eh u man n S "Pa
piIIons" und eine Walter Nie man n -Gruppe 
("Pharaonenland" op. 86, Stücke aus dem 
"Magischen Buch" op.92) aufgenommen. 

Opern- und Konzertbericht aus Neuyork. 
Die so allgemein gehegte Hoffnung, daß 

die Deutsche Oper Mittel u~d Wege. zur 
Ueberbrückung des Abgrundes fmden wurde, 
der sich in Gestalt finanzieller Schwierig
keiten vor ihr aufgetan hatte, ist leider un
erfüllt geblieben; die glänzenden Leistungen 
der Gesellschaft gehören endgültig der Ver
gangenheit an, die Künstler haben die Rück
reise in die Heimat angetreten. Damit hat 
eine der schönsten Kulturrnissionen Deutsch-' 
lands ein jähes Ende gefunden. Jetzt darüber 
zu richten, wie das Unglück hätte vermieden 
werden können, ist .nutzlos; dem genauen Be
obachter aber wird sich die Meinunl! auf
drängen, daß die Gesellschaft ihre Kräfte 
zersplitterte, indem sie ihr Repertoire wesent
lich vergrößerte, nachdem sie sich gerade in 
der Aufführung der Wagnersehen Musik
dramen ihre Lorbeeren verdient hatte; ferner, 
daß die große Rundreise durch das Land, 
weIche unsägliche- Summen verschlungen hat, 
nicht hätte unternommen werden sollen. Zu 
dem künstlerischen Verlust gesellt sich noch 
die große Not, in welche viele der besten 
Künstler versetzt worden sind. 

So bedauerlich der Ausfall der Deutschen 
Oper für unser Musikleben ist, so kann man 
doch noch nicht darüber klagen, daß dieses 
öd und leer geworden wäre; fanden doch 
kürzlich an einem Sonntage fünf Sinfonie
konzerte statt, außer einigen Solistenkonzerten. 
Dabei bieten die meisten hervorragende künst
lerische Leistungen. 

Es ist bei der erdrückenden Fülle des Guten 
natürlich unmöglich, auf alle Einzelheiten 
einzugehen. Wir geben einen kurzen über
blick über die Ereignisse, die aus dem einen 
oder anderen Grunde besonderes Interesse 
erregten, möchten aber nicht dahin mißver
standen werden, daß nichterwähnte Konzerte 
als nicht der Beachtung für würdil?" gehalten 
wurden. Unsere Orchester befinden sich eben 
alle auf dem Höhepunkte ihrer umfangreichen 
Tätigkeit und jedes veranstaltet wöchentlich 
mehrere Konzerte. 

Das Neuyorker Symphony Orchestra unter 
Walter Da m r 0 s c h hat seinen Beethoven
Zyklus erfolgreich zum Abschluß gebracht in 
einer Serie von Konzerten, die ihren Zweck 
glänzend erreichten: die wachsende Größe 
des Meisters in chronologischer Ordnung zu 
veranschaulichen. Herr Damrosch hat jetzt 
das Zepter auf einige Zeit niedergelegt, um 
es Bruno Wal t e r als Gastdirigenten zu 
überreichen. 

Die Phi I h arm 0 n i k erbieten immer viel 
Interessantes, schon dadurch, daß sie im 
Laufe eines Winters unter drei verschiedenen 
Dirigenten spielen. Henry Ha dIe y brachte 
u. a. eine sinfonische Dichtung eines jungen 

amerikanischen Komponisten zur Aufführung: 
"Die blaue I3.lume" von McKinley, ein gefäl
liges, melodlOses Werk, das, wenn auch noch 
ein wenig unreif - der Komponist war 20 
Jahre alt -, doch große BegabunO" erkennen 
läßt, von der Besseres und Größ;res zu er
hoffen sein wird. Harold Bau erspielte 
Brahms' B-Dur - Konzert prachtvoll. Van 
H 00 g s t rat e n übernahm dann wieder die 
Leitung und brachte Regers Variationen über 
em Thema von HiIler zur Aufführung. 
Tschaikowskys 4. Sinfonie wandte sich in 
ihren Klagetönen wieder mehr an die seeli
sc~e Emptindung. Van Hoogstraten dirigierte 
sein letztes diesjähriges Konzert, in weichem 
er mit einer herrlichen Wiedergabe von 
Brahms' 2. Sinfonie glänzte; seine Gattin, 
Elly N e y, spielte Beethovens Konzert opus 73 
in vollendeter Form. Nun hat WiIIem 
M eng e I b erg aus Amsterdam die Leitung 
der IJhilharmoniker übernommen. Die ver
spätete Ankunft - verspätet infolge der 
furchtbaren Orkane, die auf dem Ozean 
tobten (vor zwei Jahren haben wir einen 
solchen Orkan mit Herrn Mengelbew zu
sammen erlebt) - erlaubte ihm nur einen 
Tag der Vorbereitung mit seinem Orchester 
für das erste Konzert, in welchem die C
Moll-Sinfonie eine Aufführung erfuhr, die 
nichts weniger als eine Offenbarung des 
Himmels war. Dieser kleine groBe Mann! 
Mit einem vergnügten Lächeln erscheint dieser 
etwas untersetzte Mann auf dem Podium, 
der echte Typus des offenherzigen Hollän
ders. Aber, so wie die Musik wächst. so 
wächst auch er, bis er in titanischer Größe 
erscheint und mit seinem Orchester alles 
Gewünschte mit Leichtigkeit erreicht. Die 
ersten Posaunen töne zu Beginn des letzten 
Satzes haben uns nie zuvor so überwältigt. 
Don juan- und Tannhäuser-Ouvertüre ver
vollständigten das Programm, letztere in 
meisterhaft plastische Formen gegossen. 

Die "F r i end s 0 f Mus i c", deren Kon
zerte Herr B 0 dan z k y ebenso interessant 
und lehrreich wie künstlerisch zu gestalten 
weiß, ließen sich die Aufführung von Mahlers 
"Lied von der Erde" zur Ehre gereichen. 
Herr Bodanzky ist infolge der warmen 
freundschaftlichen Beziehungen, die ihn mit 
Mahl er verbanden, wie kaum ein Zweiter da
zu berufen, diese Schöpfung des Idealisten 
Mahler zu Gehör zu bringen. Es war die 
vierte Aufführung in zwei jahren, und die 
vielen Schönheiten des Werkes verfehlten 
wiederum nicht, auf eine auserlesene Zuhörer
schaft einen tiefen Eindruck zu machen. 
Daß bedauerlicherweise einige unserer hiesi
gen Berichterstatter für Mahlers Kunst immer 
noch nicht genügend Verständnis haben, wird 
hoffentlich die Friends of Music nicht davon 
abhalten, ihre edle und instruktive Tätigkeit 
fortzusetzen. 

Das S tat e S y m p h 0 n y - 0 reh e s t e r 
unter josef Stransky, begleitete Mit ja Ni
k i s c h in Beethovens 5. Klavierkonzert. Der 
junge Künstler brachte in sehr charakteristi
scher Weise viele herrliche Effekte hervor. 
In e.inem anderen Konzert spielte Percy 
G r a I n ger das Grieg-Konzert glänzend; das 
Orchester kitzelte den musikalischen Gaumen 
mit Rimsky-Korsakows raffinierter Suite Sche-



herazade. Ossip Gab r i I 0 w i t s c h, der 
ebenso große Dirigent wie Pianist, schwelgte 
- und machte seine Zuhörer schwelgen -
in den unergründlichen Schönheiten des 
Schumann - Konzertes' diesem folgte die 
Pathetique von Tsch;ikowsky in guter, wenn 
auch nicht origineller Ausführung. 

Der Apostel Leopold S t 0 k 0 w ski brachte 
seine getreuen Anhänger aus Philadelphia. 
Ernst Blochs Schelemo für Solo-Cello und 
Orchester machte einen tiefen Eindruck. Die 
Musik Blochs, eines hier lebenden Schweizer 
Komponisten, gewinnt bei mehrfachem Hören 
sehr an Tiefe. Dieses Werk ist im wahren 
Sinne hebräisch: altertümliche farbenpracht, 
intensivste Empfindungen, bald trauernd. bald 
wieder emporflammend. Strawinskys Sinfonie 
für Blasinstrumente folgte, eine Komposition, 
die jedenfalls sehr interessant zu hören war, 
wenn sie auch in ihrer ultramodernen farbe 
nicht gerade als absolut schöne Musik gelten 
kann. Als ein Trostmittel für diejenigen, die 
sich bei Bloch und Strawinsky nicht gemüt
lich fühlen konnten, ließ Herr Stokowski 
Scheherazade reichen. Es ist dies eine Art 
Steckenpferd für ihn. Es war ein Bild, vom 
heißen' Sonnenglanz des Orients glänzend 
bestrahlt. 

Elena Ger h a r d t gab einen Liederabend, 
aus einer Gruppe Schubert, Schumann und 
Brahms bestehend. Die Künstlerin erfreut 
sich nach wie vor großer Beliebtheit, die sie 
sich durch ihre hohe Kunst und besondere 
Begabung für den Liedervortrag verdient hat. 

Siegfried W a g n ergab sein erstes Kon
zert in Neuyork; wir möchten uns vorbe
halten, im nächsten Bericht näher darauf 
einzugehen. 

In der Oper ist die Tätigkeit so vielseitig: 
neue Opern, Neuinszenierung alter, neue 
Sänger, daß wir uns eine Besprechun!! der 
wichtigsten Ereignisse für die nächste Zu
kunft aufheben möchten. Wahrlich, wer die 
Lust spüren sollte, sich in Musik zu er
tränken, dem kann Neuyork zu diesem 
Zwecke bestens empfohlen werden. 

H. W. Astheimer 
PERSÖNLICHES 

Prof. Paul H i eis c her, der Brieger Kan
tor und Organist, dessen Wirken in einem 
der früheren Hefte unserer Zeitschrift (90. 
jahrg. Nr. 1) liebevolle und dankbare Erwäh
nung fand, ist am 19. februar 1924 in Brieg 
(Schlesien), 60 Jahre alt, seinem Herzleiden 
erlegen. 

Ludwig Neu b eck, der Direktor der 
Städtischen Bühnen in Rostock, wurde von 
der Philosophischen fakultät der Landesuni
versität in Anerkennung seiner Verdienste um 
die deutsche Theaterkultur als Bühnenleiter 
und seiner künstlerischen Leistungen als Diri
gent und Komponist zum Ehr end 0 k tor 
ernannt. 

. Die ~er~hmte Gesangspädagogin und Kgl. 
Nlederlandl'che Kammersängerin Cornelie 
Me y sen h e im, welche nach ihrer Ausbil
dung bei der Viardot-Garcia an der Münch
ner Hofoper mit großem Erfolge tätig war 
und von dort nach Amerika ging, starb, 
71 Jahre alt, auf Long Island im Staate 
Neuyork. 

Der bekannte Wien er Cellist Wilhelm 
Pop per, Bruder des berühmten David 
Popper, wurde von einem Auto überfahren 
und ist an den erlittenen inneren Verletz
ungen am 2. februar gestorben. 

Der Wiener Musikschriftsteller und aus
gezeichnete Klavierpädagoge Prof. Richard 
R 0 b e r t, zu dessen Schülern auch die be
kannten Pianisten Serkin und Vera Schapira 
gehören, verstarb in Wien am 1. februar. 

Der Kammervirtuos Professor Karl Wie n 
in Stuttgart, der sich im musikalischen Leben 
Württembergs, insbesondere auf dem Gebiete 
der Kammermusik, erfolgreich betätigte - er 
war U. a. Bratschist im Quartett Edmund 
Singer und stand als Violinist an der Spitze 
einer zweiten Quartettvereinigung - vollen
dete am 1. februar sein 80. Lebensjahr. 

Der Dresdner Violinist Alfred Pell e -
g r i n i hält mit Erfolg als Vorbereitung für 
die Bayreuther festspiele volkstümliche Ein
führungsvorträge in die Wagnerschen Werke, 
besonders den "Parsifal". 

francesco Si 0 I i vom Stadttheater in 
Aachen wurde einstimmig zum Intendanten 
in Mannheim gewählt. 

Der Kölner Generalmusikdirektor' Otto 
K lern per e r wurde auf die Dauer von 
fünf jahren als Operndirektor an die Große 
Volksoper verpflichtet und tritt sein Amt am 
1. September an. 

Walther Brügmann trat am 15. februar 
sein Amt als Operndirektor in Leipzig an. 
Seine erste Neuinszenierung war "fra Dia
volo". 

Wie uns die Konzertdirektion Reinhold 
Schubert mitteilt, erhielt der bekannte 
Konzertsänger Reinhold Ger h a r d t von der 
Konzertdirektion Daniel Maver Ud. eine Ein
ladung zu einem Recital in der Aeolianhall 
(London), der der Künstler folge leisten 
wird. 

Rosa Sucher, die einstige große Wagner
Sängerin, feierte am 23. februar ihren 75. 
Geburtstag. 

Prof. Willibald K a'e h I er, seit 20 jahren 
Leiter der Schweriner Oper, ist zum General
musikdirektor ernannt worden. 

Der Hamburger Tonkünstler August Bi e 1-
fe I d ist, 77 Jahre alt, gestorben. 

Oscar fetras, der "Hamburger \Valzer
könig", feierte am 16. februar seinen 70. Ge
burtstag. 

Ernst Sc h m eiß er, Direktor des Meraner 
Kurorchesters, wurde als Reichsdeutscher von 
der Behörde ausgewiesen. An seine Stelle 
wurde los. Cu s c i n a, stellvertretender Or
chesterdirektor an der Mailänder Scala, ge
wählt. 

Johannes Sc h ü I er, Kapellmeister am 
Königsberger Stadttheater, wurde an die 
Städtische Oper in Hannover verpflichtet. 

Emil Va n der s t e t t e n, Oberspielleiter 
der Dortmunder Oper, welcher im vorigen 
Jahre sein 25jähriges Berufsjubiläum feiern 
konnte, starb im Alter von 58 Jahren infolge 
eines Herzschlages. 

Prof. Oskar M e r i k a n t 0 , Direktor der 
finnischen Oper in Helsingfors, ist gestorben. 
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Hugo B r y k, Generaldirektor der Gesell
s~haft der deutschen Autoren und Kompo
nIsten, beging seinen 50. Geburtstag. 

K 0 p e n hag e n. An Stelle des wegen 
Alters von seiner Stelle zurückgetretenen, 
hochverdienten Prof. Dr. Angul Harn e r ich 
wurde der 31jährige Dr. E. Ab rah ans e n, 
~in Schüler von Ijeter Wagner in . Fre.iburg 
I. d. Schweiz, als Vertreter der, Muslkwls~en
schaft an der Universität Kopenhagen ge.wah.lt, 
nachdem er in einer wochenlangen, mIt vIel 
Spannung von dem dortigen musikologischen 
und mus.kalischen Publikum gefolgten Kon
kurrenz gesiegt hat. Als ~ichter fungiert~n 
IImari Krohn Tobias Norhnd und Sandwlk 
(Norwegen). ' Die vorgeschriebene Aufgabe 
hieß: Die Musikumwälzung um 1600. 

Dr. U I b r ich aus Meiningen wurde als 
Nachfolger Ernst .Hardts, der mit A~lauf der 
Spielzeit von semem Posten zurucktreten 
wird, zum Generalintendanten des Weimarer 
Deutschen Nationaltheaters gewährt. Er er
hält auch den Titel eines Generaldirektors 
der Thüringer Landestheater und damit die 
schwierige Aufgabe, die Thüringer Theater
verhältnisse von Grund auf neu zu organi
sieren. 

Die Pianistin Olga Z eis e in Hamburg 
feierte ihren 60. Geburtstag. 

Leo Fall und Edmund Eysler, die be
kannten Wiener Operettenkomponisten, voll
endeten ihr 50. Lebensjahr. 

Richard S t rau ß wurde von der Wiener 
Oper auf weitere fünf Jahre verpflichtet. Er 
hat sich bereit erklärt, während der Dauer 
des neuen Vertrages jährlich fünf Monate, 
statt wie bisher nur vier Monate, an der 
Wiener Oper aktiv zu wirken. 

Bernhard S e k I es ist zum Direktor von 
Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt er
nannt worden. Er hatte bisher die Leitung 
der Anstalt in interimistischer Weise geführt. 

-, 
folger Kieslings zum ersten Solocellisten des 
Theater- und Gewandhaus - Orchesters zu 
Leipzig ernannt. 

I?r. Ernst Pr a e tor iu s ist als Kapell
meIster der Oper am KOnIgsplatz in Berlin 
verpflichtet worden. 

Maximilian Mo r r i s wurde als Oberspiel
leiter der Oper an das Landestheater in 
Weimar berufen. 

Fr!. Lotte Wen z e I aus Leipzig, hervor
gegangen aus der Gesangschule Franziska 
M art i e n ß e n -Leipzig, wurde für den Be
ginn der neuen Opernspielzeit als Altistin an 
das Badische Landestheater Kar I s ruh e 
verpflichtet. 

Dr. Gotthold Fr 0 t sc her hat sich als 
Privatdozent für Musikwissenschaft an der 
Technischen Hochschule zu Dan z i g habili
tiert. Die Musikwissenschaft ist damit zum 
ersten Male an der seit 1904 bestehenden 
Danziger Hochschule vertreten. 

H ugo Bai zer wurde als erster Kapell
meister an das Stadttheater in Düsseldorf 
verpflichtet. 

Franz Mi kor e y, früher Generalmusik
direktor in Dessau, zuletzt erster Kapellmeister 
in Helsingfors, ist zum Nachfolger des in 
den Ruhestand tretenden sächsischen General
musikdirektors von Braunschweig, Karl Pohlig, 
gewählt worden. 

Georg Ku I e n kam p f f - Pos t, der be
kannte Geiger und Lehrer an der Hochschule 
für Musik in Berlin, erhielt den Professor
titel. 

Der berühmte Geiger Henri M art e a u 
feiert am 31. März seinen 50. Geburtstag. Wir 
wünschen dem durchaus deutschgesinnten 
Künstler zu diesem Tage, daß er nunmehr in 
Deutschland keine weiteren unverdienten An
griffe wegen seiner franzcs:schen Abstammung 
erfahre. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN Marie von Ern s t, Mitglied des Karlsruher 
Landestheaters, wurde zur Badischen Kammer-
sängerin und Alfred GI a s zum Kammer- Leo Liepmannssohn, 
sänger ernannt. Antiquariat in Berlin SW., Bernburger Straße, 

Geheimrat Dr. Karl Z eiß, Generalinten- veröffentlichte seinen Katalog 197, der 2644 
dant der Bayrischen Staatstheater in Mün- vorzüglich der Mus i k t h e 0 r i e zugehörende 
ehen, ist im Alter von 52 Jahren einem Werke anzeigt, darunter Seltenheiten beson-
Schlaganfall erlegen. derer Art. Die Preise sind mäßig, nirgends 

Musikdirektor Kar! W i t t i g in Lüdenscheid übertrieben. 
ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Diesem Hefte liegen ein Prospekt der Firma 

Julia U z i e II i, Gesangspädagogin und Buchenau & Reilitert Verlag, München, tiber 
ehemals gefeierte Konzertsängerin, verstarb das soeben erschienene Werk" C aru so, Erinne-
in Frankfurt a. M. rungen und Gesang,methoden", sowie ein Ver-

Hans M ü nc h, bisher erster CeI:ist am zeichnis preiswerter Geschenkwerke der Edition 
Landestheater in Stuttgart, wurde als Nach- Steingräber bei. 

Zur IJ.'Vcfizl Wir teilen hierdurch mit, daß der starke Abonnentenzuwachs in I 
den letzten Monaten es uns ermöglicht, den 

Bezugsp~eis de~ "Z.f.M.~~ 
ab I. ilpril am ZDonaflicb S() PEennige 

herabzusetzen, wobei wir aIlerdings hoffen, daß jeder unserer 
Leser für die weitere Verbreitung mit ganzen Kräften eintritt. 

Ferner diene zur Benachrichtigung, daß Einbanddecken (großes Format) für den 
90. Jahrgang zu 1 M. + 0,20 M. für Porto auf Wunsch vom Verlag geliefert 
werden können. - Das Inhaltsverzeichnis des 90. Jahrgangs liegt diesem Hefte bei. 
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91. JAHRO. LEIPZIG, APRIL 1924 HEfT 4 

Worin kann die Bedeutung Kants für den heutigen 
deut.<;chen Musiker ~estehen? / Zum 200. Geburtstag 
des großen Philosophen am 22. April/Von Dr. Al/red Heuß 

Es ist für die deutsche Musik der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
überaus bezeichnend, daß sie sich um diese Zeit immer mehr als Philo
sophie ausgab, man zumindestens Musik und Philosophie fortwährend in 
einem Atemzug nannte. Dabei stand die Philosophie in der Zeit unerhörten 
Triumphes der Naturwissenschaften ganz und gar in keinem hohen An
sehen, im Gegenteil sogar. In der Musik machte sich aber der Einfluß 
Wagners und mit ihm die Schopenhauersche Musikauffassung immer 
stärker geltend, so daß sich die Komponisten dieser Richtung alle mehr 
oder weniger als Philosophie-Musiker vorkamen. Nun ist's wirklich mit 
dem Zusammenhang zwischen echtester Philosophie und wahrer Musik 
eine ganz wunderbar tiefe Sache, es glich aber geradezu einem Treppen
witz der Geschichte, daß ausgerechnet die Musik dieser Zeit mit ihren sinfoni
schen Dichtungen und philosophischen Musikdramen das schärfste Gegen
teil einer philosophischen Musik war. Völlig im Wesen dieser durchaus 
unphilosophischen, ganz nach außen gerichteten Zeit lag es aber, daß man 
gerade vom Standpunkt einer echten Philosophie dieser Musik gar nicht 
beizukommen wußte, weIcher Zustand - das möge gleich mit aller 
Deutlichkeit bemerkt werden - bis heute herrscht. Oder sind etwa 
Berliozsche Sinfonien, Lisztsche oder Straußsche sinfonische Dichtungen 
mit philosophischen, d. h. also mit im tiefsten geistigen Wesen dieser 
Kunst liegenden Begründungen widerlegt worden, mußte nicht viel mehr 
die Richterin Zeit kommen, um diese Kunst auf ein Nebengeleise zu stellen? 
Wir werden es ja dieses Jahr, in dem der 60. Geburtstag von RichardJ 
Strauß gefeiert wird, erleben, ob unsre Zeit einer musikphilosophischen 
Widerlegung dieser Kunst fähig ist. Und eigen genug trifft es sich, daß 
im Abstand weniger Monate auch Kants zu gedenken ist, des größten 
und reinsten Transzendentalphilosophen. 

Damit sind wir denn auch bereits bei Kant angelangt. Was hat dieser 
größte deutsche Philosoph mit Musik zu tun? Wir sagen: Nichts oder 
sogar sehr viel. Nichts, weil die Ausführungen Kants übercIie Musik 
seine Unvertrautheit mit dem Wesen dieser Kunst in aller Klarheit zeigen 
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und es einer ganz falschen Verehrung des Königsberger Philosophen ent_l 
springt, ihn auf diesem Gebiet als bedeutungsvoll hinzustellen *). Aber 
auch an den alIgemeinen Ästhetiker Kant denk.en wir nicht, so grund-
legend seine Kritik der Urteilskraft für die Ästhetik geworden ist. Wenn 
wir sagen, daß Kant mit Musik sogar sehr viel zu tun haben könne, 
so bezieht sich dies auf sein Hauptwerk, die "Kritik der reinen Vernunft", 
in der das Wort Kunst, geschweige Musik überhaupt nicht vorkommt, 
die aber als eines ihrer Kernstücke ein Gebiet behandelt, das in ge
wissem Sinn für niemand wichtiger sein kann als gerade den Musiker, 
so er es für seine Kunst zu verwerten vermag, Kants tiefsinnige Unter
suchungen über den menschlichen Charakter, dessen Unterscheidung in 
den empirischen und intelligiblen Kants ganze Persönlichkeit und 
philosophische Forschertätigkeit wie in einem Brennpunkt spiegelt. Der 
Leser besorge übrigens nicht, daß er sich auf langwierige philosophische 
Untersuchungen einzulassen habe, da es hier nur -darauf ankommen kann, 
diese Ausdrücke für die Musiker und die Musikbetrachtung zu gewinnen, 
wobei es natürlich ohne einiges Philosophische nicht abgeht. Um dann 
auch VOll Kant in einem etwas weiteren Sinne einigermaßen eine klare Vor
steIIung zu geben, folgt auf diesen ein weiterer Kantartikel, der einen 
Hamburger Musiker zum Verfasser hat und durch die ganze Art seiner 
Anlage sehr geeignet sein dürfte, seinem Zwecke zu dienen. Eine philo
sophische Vertiefung auf e"iner einfach: tiefen Grundlage hat heute jeder 
Musiker nötig, Beethoven war der erste und - wohl auch zugleich der 
letzte große Musiker, der ideeIle und auch sonstige Beziehungen zu Kant 
hatte. Dessen berühmter Satz: der bestirnte HUnmel über mir und das 
moralische Gesetz in mir, ein Wort, das schließlich den gleichen syntheti-
schen Gegensatz in sich birgt wie die Unterscheidung des empirischen und 
intelligiblen Charakters, diesen Satz hat ein Beethoven nicht nur in sein 
Buch geschrieben, sondern er war, gleich Kant, eine lebendige Ver
körperung desselben. Man lebt nicht von Brot aIlein, und auch nicht von 
Musik, und wer gerade einen Beethoven in einer seiner tiefsten Seiten 
verstehen will, muß wissen, wie es um ihn in Kantischer Beziehung be-
stellt war. 

Kant hat seine besondere Bedeutung darin, daß er, wie kein Philosoph 
vor ihm, so streng der sinnlichen, der Erscheinungswelt gab, was ihr 
gehört, er dem Naturgesetz, daß alles, was geschieht, seine Ursache 
in der Erscheinungswelt habe, mit unerbittlicher Schärfe Genüge tat, nie 
sich erlaubte, unter irgendeinem Vorwand davon abzußehen oder "irgend
eine Erscheinung davon auszunehmen". Je unnachgiebiger er hier vor
ging, um so klarer mußten sich die Grenzen unseres empirischen, d. h. 
erfahrungsmäßigen Erkennens zeigen. Nach dieser Seite hin hat denn 
auch Kant für alle 'Zeiten unberechtigten metaphysischen Spekulationen 
ein Ende bereitet, von spiritistischen übergriffen gar nicht zu reden. 
Um so deutlicher hebt sich nunmehr auf diesem genau begrenzten Grunoe 
ab, was trotzdem vorhanden ist, aber jenseits alles erfahrungsmäßigen 
Erkennens liegt. Je schärfer Kant auf jenem, dem Gebiet der Naturnot
wendigkeit, vorgegangen war, um so elementarer hier. Dort Erschei
nung, Iher Ding an sich, dieser als solcher schon von Plato erkannte 

e) Wer sich hierüber in Kürze unterrichten will, greife zu dem Aufsatz H. Kretzschmars: 
I. Kant und die Mitsikästhetik. (Gesammelte Aufsätze. 11. Bd.) 



r Gegensatz tritt uns bei Kant mit zermalmender Wucht wie zugleich auf-
,",,: bauender gewaltiger Kraft entgegen, und wie sich hinter der empirischen 

Welt mit ihrer dem Naturgesetz unterworfenen Existenz eine zweite, 
freie, intelligible, den Sinnen nicht zugängliche, ihnen aber nicht unter
worfene Welt auftut, eine Welt, unserem erfahrungs mäßigen Wissen nicht 
beweisbar, und dennoch mit elementarer Notwendigkeit so gewiß wie 
die andel:e, das stellt die Grundpfeiler dieses ebenso tiefdringenden wie 
himmelstrebenden Philosophie dar, an denen man wohl rütteln) sie aber 
niemals ernstlich wird beschädigen können. 

Ganz gleich verhält es sich nun im besonderen mit dem Charakter des 
Menschen. Wir lernen ihn nur im Erscheinungsleben kennen, dessen Ge
setzen er sich unterworfen zeigt. Wer mithin einen Menschen nur auf 
dieser Grundlage beurteilt, erkennt seinen empirischen, erfahrungsmäßi
gen Erscheinungscharakter, so, wie der Mensch leibt und lebt. jede Hand
lung hat da ihren Stammbaum.; könnten wir eine solche in ihrer Folge von 
Ursache und Wirkung zurückverfolgen bis in die letzten Schlupfwinkel 
der Erscheinungswelt - denn nur diese kann beim empirischen Charakter 
in Frage kommen -, also über unsere Vorfahren weg bis zu Adam und 
Eva, so würden wir zwar manches von relativer Bedeutung zur Erklärung 
beitragen können, im Grunde ständen wir dennoch da wie die Ochsen 
vor dem Berg, und so ergeht es jeder rein naturwissenschaftlichen Er
klärung des Menschen, der in seinen Handlungen zu einem unfreien, 
vom lebendigen Mechanismus des Naturgeschehens abhängigen Wesen 
gemacht würde. Eine ursprüngliche Handlung gibt es in der empirischen 
Welt nicht und kann es keine geben, niemals kämen wir zu einem Ende, 
was sich zudem gar nicht als nötig erweist. Denn lange vorher hat sich 
in uns eine Stimme erhoben, die uns ein Kommandowort zuruft, von einer 
Seite her, die, wie wir sofort sehen weräen, einer ganz anderen :lIs der em
pirischen Welt zugehört, jener kategorischen Stimme, die das: Du soll s t! 
spricht. Was ist es mit dieser Stimme, dieser Instanz, die Kant einmal 
ein tätiges Wesen nennt? Kann sie aus der empirischen Welt stammen? 
Niemals! Denn sie beweist ihre Unabhängigkeit von dieser dadurch, daß 
sie die Ursache der empirisch unerklärlichen Handlungen abgibt, weiterhin, 
daß sie solche Handlungen für notwendig erklärt, die doch nicht ge
schehen, wohl aber geschehen könnten und sollten, und handle es sich 
um solche von Tausenden von jahren. Diese Instanz, die sich mithin 
als unabhängig von Zeit, Raum und der Naturnotwendigkeit kundgibt, 
aber mit kategorischem Machtwort auftritt, und vor allem den empiri
schen Charakter bestimmt, nennt Kant den intelligiblen, d. h. nur dem 
Verstand, nicht den Sinnen gegebenen Charakter. Er ist auf diesem Ge
biet das Ding an sich, das zwar unmittelbar niemals gekannt werden 
kann, das wir aber nirgends sonst so "greifbar" spüren wie hier und 
in diesem Sinne ,gewisser ist wie die ganze, von uns nur als Vorstellung 
erkannte Welt. 

Welche Bewandtnis es mit diesem Charakter hat, das möchte ich an 
einer Geschichte klarmachen, von der es mir leid täte, wenn sie vergessen 
oder, wie wir uns bereits ausdrücken können, in ihrer intellig-ibeln Be
deutung nicht erkannt würde. Es war 1913 beim TonkUnstlerfest zu 
jena in der Mitgliederversammlung. Plötzlich sah man am vollbesetzten. 
Vorstandstisch einen Herrn stehen, der sich als der Bevollmächtigte der 



Konzertdirektion Wolff - es war der verstorbene Hr. Fernow - vorstellte 
und zur Mitteilung brachte, daß seine Firma den Reingewinn von 
20000 Mark aus dem Berliner Brahms-Beethoven-Feste der Unterstützungs
kasse des Musikvereins überweisen woUe. (Nebenbei bemerkt, die Summe 
mußte zu einem gemeinnützigem Zwecke verwendet werden, weil das 
Fest unter dem Protektorat der deutschen Kronprinzessin gestanden 
hatte.) Man sieht wir befinden uns ganz im Getriebe der empirischen 
Welt. Die Musike;, gut gelaunt und empirisch gepackt, geben ihrer Freude 
über das Geschenk mit lautem Beifall Ausdruck, Herr von Schillings, der 
damalige Vorsitzende, bedankt sich angelegentlich, groß steht Hr. Fernow 
da. Man glaubte die Angelegenheit bereits erledigt, da erhob sich ein 
mittelgroßer, schwarzgekleideter Herr aus der Versammlung, nämlich 
niemand anders als der verstorbene Karl Storck, und fing mit ruhigster 
Stimme zu sprechen an. Er führte aus, daß der Musikverein doch eigentlich 
der ausgesprochene Feind von Konzertdirektionen sei und sich auch schon 
in diesem Sinn betätigt habe, daß man sich doch wohl überlegen solle, 
in welches Verhältnis man durch die Annahme des Geschenkes zu der Direk
tion Wolff trete. Das Ganze sei doch weiter nichts als ein Manöver, und 
werde sich als ein Danaergeschenk erweisen. Besinnt euch also noch 
einmal. - Und nun, was geschah! Ein Jubel erhob sich, ein Beifall er
tönte, der den vorherigen bei weitem übertraf. Wie war das möglich? 
Waren die Musiker etwa charakterlos, und weiter, schnitten sie sich 
nicht gewissermaßen in ihr eigenes Fleisch, so sie das vorher begrüßte 
Geschenk zurückwiesen? Welche Stimme erwachte da, wurde urplötzlich 
mächtig und übertönte völlig die andere, die natürliche, "n a tu rg e ma ß e", 
die da sagt, man solle ein freundlich einer Gemeinschaft angebotenes 
Geschenk mit freudigem Dank annehmen? Ich sage, urplötzlich waren 
die Musiker von den Fesseln empirischen Naturgeschehens befreit, und 
jene Stimme war in ihnen laut geworden, die da forderte: Du sollst gegen 
deine Natur handeln, deinen Vorteil hintansetzen zugunsten von etwas, 
was über all dem steht. Der Beifall - denn er war stürmisch - ent
sprang nicht der kühlen Berechnung, daß es vielleicht doch klüger sei, 
das Geschenk abzulehnen, er war, wie wir gesehen haben, auch ganz 
anderer Art als der, der dem natürlichen Begehren entsprungen war. 
Dieser Beifall war die Wirkung des intelligiblen Charakters, der, um ein
mal Kant selbst sprechen zu lassen, "mit völliger Spontaneität sich eine 
eigene Ordnung nach Ideen macht, in die er die empirischen Bedingungen 
hineinpaßt" . Ich weiß nicht, ob das Geschenk dennoch angenommen 
worden ist, was in gewissem Sinne und in Hinsicht auf diesen Fall auch 
geradezu gleichgültig ist. Denn man kann gerade an diesem Beispiel das 
vorher Gesagte sehr klar erkennen, daß der intelligible Charakter Hand
lungen für notwendig erklärt, ob sie nun geschehen oder nicht. Das Un
erklärliche, Transzendentale der InteIIigibilität liegt in ihrem spontanen, 
in sich selbst ursächlichen Hervortreten, darin, daß sie da ist, eventuell 
geweckt werden muß, niemals aber mehr zum Schweigen kommt, wenn sie 
hervorgetreten. Was dann die Menschen aus diesen und jenen, rein em
pirischen Beweggründen mit ihr machen, ob sie sie unterdrücken oder ihr 
folgen, das ist es, was über ihren Charakter entscheidet. Immer ist der 
empirische Charakter nichts anderes als die Erscheinung des intelligiblen, 
soiern es dann auf dessen Beschaffenheit ankommt. 
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r.······ { ,. Unsere Geschichte ist denn auch noch nicht fertig, sondern hat noch 
einen zweiten, allerdings ganz besonders gearteten Höhepunkt. Noch 
blasser als gewöhnlich, beobachtete Herr von Schillings die beifallklat
schenden Musiker, und mit einem Male fuhr er mit einer Stimme, die ich 
so wenig vergessen werde als die Storcks, die unmittelbar vor ihm sitzen
den Musiker an: Habe ich nicht gerade auch Sie dem Angebot freudig 
Beifall spenden gesehen, und nun dieser plötzliche Umschwung! 

Die Schuhriegelung dieser Musiker gehört zum Stärksten, was ich auf 
diesem Gebiet erlebt habe. Soll nochmals gedeutet werden? Wir fragen, 
blickte man bei dem Mona-Lisa-Komponisten - der er damals noch nicht 
und dennoch in aller Klarheit war! - in diesem Augenblick nicht plötz
lich in den Kern seines Wesens, ohrfeigte er nicht förmlich die spontan 
sich erhebende Stimme einer intelligiblen Vernunft, bedeutet eine der
artige Iiandlung nicht ein Verbrechen an dieser, einer höheren Welt? 
Spricht daraus nicht der sich immer gleich bleibende intelligible Charakter, 
der einen Schillings ausgerechnet im Kriege, als Deutschland allen Grund 
hatte, sich auf sich selbst, seine eigentlichste Intelligibilität zu besinnen -
und daß man es nicht tat, ließ den Krieg verlieren -, mit der Mona 
Lisa, einem Kolportagestück ersten Ranges, hervortreten und die Gemüter 
in Verwirrung bringen ließ, und weiterhin, der dem Komponisten gerade 
mit diesem Werk nunmehr, nach dem Kriege, deutsches Wesen und heu
tiges, deutsches Opernschaffen im Ausland bloßstellen läßt! Der Kom
ponist hatte in jedem einzelnen FaIl die freie Wahl, so oder so zu han
deln, wenn er nun aber - und das soll uns einen Schritt weiter führen --
jedesmal ganz gleich handelte, so entspringt dies dem gleichen, unver
änderlichen intelligiblen Charakter, den man dadurch erhält, daß alle em
pirischen Handlungen auf seine letzte Einheit zurückgeführt werden, die 
nicht mehr empirisch und den Gesetzen der Naturnotwendigkeit unter
worfen ist. Ist man hierzu gelangt, dann sind die Akten über einen Men
schen geschlossen. Wohl ist jede einzelne Tat frei, aber wir erkennen an 
Hand der Intelligibilität seines Wesens, wie sie ausfallen wird. Bevor wir 
aber auf diese Frage, die der "Erkennbarkeit" des intelligiblen Charakters 
eines Menschen eingehen, eine Frage, die für den Musiker, der sich mit 
Charakterdarstellungen einläßt, von grundsätzlicher Wichtigkeit ist, müssen 
wir einen scheinbar großen Sprung machen, den vom menschlichen Cha
rakter zur Tonkunst. Wir fragen da plötzlich, ist diese über alle Maßen 
tiefsinnige Kunst ihrem eigentlichsten Wesen wie Bestimmung nach em
pirischer oder intelligibler Natur? Das betrifft aber Fragen, die ich mit 
Absicht nicht b~ dieser Gelegenheit und nicht in diesem Heft behandeln 
möchte, auch nicht im nächsten, das in besonderer Art Richard Wagner 
gewidmet sein wird, sondern im übernächsten, in dem man in aller Ruhe 
des 60. Geburtstages von Richard Strauß zu gedenken hat, der als der 
eigentlichste musikalische Vertreter des vorkriegszeitlichen Deutschland 
zu gelten hat, folglich auch als dessen "Musikphilosophie". Heute, im 
Monat des Königsberger Philosophen, sollte der Grund gelegt werden für 
die Unterscheidung der beiden WeIten, der empirischen und intelligibeln, 
und wenn dabei Kants sittliche, moralische InteIligibilität in den Vorder
grund trat, so liegt dies im Wesen der Weltanschauung dieses Mannes 
begründet, auf dessen: Du soll s t! zu hören und ihm zu gehorchen der 
deutsche Musiker noch nie mehr Anlaß hatte als heute, wo an der 
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Spitze des deutschen Musiklebens vielfach Musiker stehen, die der In
telligibilität einer höhern Welt der Menschheit mit "sicherster" Stirne zu 
begegnen wissen, Deutschland aber auch dem heutigen .,Jena" zu
führen halfen. Solang-e dieser Geist herrscht, wird's auch nicht 
aufwärts gehen. So weit sind wir aber doch vielleicht, daß die "Geburts
tage" eines Kant und Strauß miteinander zu kämpfen beginnen. Daß der 
Geist des Königsbergers zur allmählichen Bildung und dann einmal zum 
Durchbruch kommt, dem dann auch eine Erhebung folgt, daran zu ar
beiten, sollte sich jeder im Angesicht des großen Mannes noch im be
sonderen geloben. 

Houston Steward ChamberJain und ImmanueJ Kant 
Von Dr. Kar! Kock, Hamburg 

Dem großen deutschen Philosophen Kant hat Chamberlain ein eigenes 
umfangreiches Werk gewidmet: "Immanuel Kant". Der Autor ~agt über 
die Philosophie des großen Königsberger Weisen: "Heute wissen es 
einige und ahnen es viele, daß diese Weltanschauung einen Grundpfeiler 
der Kultur der Zukunft bilden muß... Sie bewahrt vor den beiden 
entgegengesetzten Gefahren: priesterlichem Dogmatismus und wissen
schaftlichem Aberglauben." "Schon die bloße Berührung dieses Geistes 
läutert, stärkt und heilt." Ferner: "Heruntergemäht auf alle Zeiten hat 
Kant die Dogmen alle, alle - ,Ismen', die es je gab und geben wird. 
Weggefegt ist die Geschwätzigkeit der Jahrtausende." Das Kernwerk 
Kants, die Quintessenz seiner Philosophie: "Die Kritik der reinen Vernunft" 
nennt Chamberlain "das schwerste Werk der Weltliteratur". Einen wich
tigen Hinweis für das schwierige Studium dieses einzigen Buches gibt 
uns der Autor mit folgenden Worten: ". " Die vielen Wiederholungen, 
die für Kants Schriften charakteristisch sind und den Anfänger oft irre
führen, da er glaubt, jetzt komme ein Neues, wogegen Kant noch immer 
bemüht ist, durch neue Gedankengefüge und neue Wörter dieselbe an
schauliche Erkenntnis uns so lange mitzuteilen, bis wir sie erfahren und 
erblicken, anstatt sie bloß zu denken." Kant wußte es selbst ganz genau, 
daß seine Anschauungen nur mühsam nach begrifflichem Ausdruck ringen. 
Der Philosoph war zwar ein Meister des Worts, aber nicht des Satzes, 
denn der ist bei Kant oft ungefüge und unschön. Auf der andern Seite 
ist aber zu bedenken, was Chamberlain besonders hervorhebt: "Kant 
wird nur subtil, weil er die Subtilitäten der VernünftIer wegfegen will, ein 
für alle Mal." 

Die äußeren Verhältnisse des großen Philosophen waren während des 
überwiegenden Teiles seines Lebens dürftig. In mühseligem Frondienst 
als Hauslehrer und Magister schleppte er sich durch das Dasein. Die 
Universität tat wenig, ihn zu fördern; erst mit 46 Jahren erhielt er eine 
Professur, und zwar für Mathematik; "nicht dem weisen Urteile der 
Fakultät", sagt Chamberlain in "Deutsches Wesen", "sondern dem Zufall, 
daß ein Kollege gerade auf diesen Stuhl Lust haUe und Kant einen Tausch 
anbot, verdanken wir es, daß der Denker Philosophie hat lehren dürfen". 
Der Autor sagt weiter: " ... doch stand ihm alles entgegen, und hemmte 
ihn einerseits die Armut Schritt für Schritt, so fesselte ihn noch mehr die 
kümmerliche Gedankenwelt, die ,ihn umgab, die verschnörkelte, armselige 
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Philosophie, in der er selber erzogen war und die er nun andere lehren 
so1Jte ... " "Daher die Anomalie, daß bei Kant die Zeit der größten 
schöpferischen Produktivität zwischen das 55. und 75. Lebensjahr fällt." 
Die Förderungen, die Kant von seiner Zeit empfing, gingen, wie Cham
berlain betont, hauptsächlich von zwei wirklich großen Männern aus: "ich 
meine Jean Jacqucs Rousseau und David Hume". Rousseaus Bildnis war 
das einzige, was Kant an seinen schmucklosen Wänden duldete; seiner 
Verpflichtung gegen Hume tut er wiederholt Erwähnung. Der Autor fährt 
fort: "Wenn man, behufs möglichster Vereinfachung, Kants Lebenswerk 
in zwei Teile zerlegt: einen sittlich-religiösen und einen kritisch-erkenntnis
theoretischen, so kann man sagen, Rousseau hat den bestimmenden An
trieb zum ersten, Hume zum zweiten gegeben." 

Ein interessanter Kontrast, den Chamberlain aufdeckt zwischen Kant 
und Goethe, wirft helles Licht auf die geistige Methode des Philosophen: 
"Goethe lebt mit ewig offenen Augen und gelangt vom Anschauen zum 
Denken, Kant lebt mit verschlossenen Augen, und nur auf dem Wege des 
Denkens gewinnt er anschauliche Vorstellungen." "Aber", sagt der Autor, 
"meistens unterschätzt man das anschauliche Moment in Kants Denken. 
Jene eigene hervorragende Vorstellungskraft, die wir für seinen Geist 
bezeichnend fanden, ist zugleich charakteristisch für seine Philosophie: 
Alles in ihr ist Vorstellung, und seine Untersuchung ist keine Vernünftelei." 
Ferner: "Es gibt aber eine innere Natur, eine innere Empirie, und hier, 
wo Kant ganz zu Hause ist, steht er in genau derselben SteIlung, wie 
Goethe der umgebenden äußeren Natur gegenübersteht. Auch diese Natur 
kann man erleben, wie Goethe die äußere Natur erleben wollte." Cha
rakteristisch ist ein Ausspruch Kants, den der Autor anführt: "Die wahre 
Weisheit ist die Begleiterin der Einfalt. Sie macht gemeiniglich die 
großen Zurüstungen der Gelehrsamkeit entbehrlich." Ein anderer Aus
spruch Kants lautet: "Vor meinen Augen erheben sich öfters Alpen, wo 
andere einen ebenen und gemächlichen Fußsteig vor sich sehen." Weiter: 
"Ich begreife gemeiniglich dasjenige am wenigsten, was alle Menschen 
leicht zu verstehen glauben." 

Der von Kant für seine gesamte Philosophie selbst geprägte Name ist: 
"Transzendentaler Idealismus", woraus, wenn man die Worte klar und 
deutlich faßt, hervorgeht, daß der Philosoph nicht glaubt, wir könnten 
die Dinge, wie sie wirklich sind, erkennen, und daß die Erkenntnis des 
"Dinges an sich" unsere intellektuellen Fähigkeiten "transzendiert". "Die 
oberste Gesetzgebung muß in uns selbst liegen," sagt Kant. "Die Tat
sachen gibt die Natur, die Gesetze gibt der Menschenverstand." Kant 
sagt: "Alles Reale der Gegenstände äußerer Sinne muß als bewegende 
Kraft angesehen werden." Weiter: "Verbindung ist Vorrichtung des Ver
standes, der das Vermögen ist, zu verbinden und das Mannigfaltige unter 
die Einheit zu bringen." Ferner: "Was die Dinge an sich sein mögen, 
weiß ich nicht und brauche ich auch nicht zu wissen, weil mir doch nie
mals ein Ding anders als in der Erscheinung vorkommen kann." 

Für die Kunst im engeren Sinne war Kant nicht begabt. Chamberlain 
vergleicht in dieser Beziehung Goethe mit Kant und sagt: "Durch Kunst 
zur Weltweisheit war Goethes Devise, und Philosoph und Dichter gingen 
bei ihm Hand in Hand und waren nicht Gegensätze. Hier liegt der 
Kernpunkt seines Kontrastes mit Kant. Kant wehrt sich mißtrauisch gegen 



dedei Einflüsse, er schließt das Auge." Fern." "Daß der Anblick ein ... l 
Bauwerkes, die Betrachtung eines Gemäldes, die Erfahrung einer lebendig 
vorgeführten Tonschöpfung zu jenen Erlebnissen gehört, .die einem blitz-
artig den höheren Sinn des Daseins offenbaren, das IndiViduum loslösend 
aus jener engsten aUer Schranken, der des Tages (d. h. des Alltages), von 
dem aUen weiß Kant nichts oder weiß er es, so verschließt er sich grund
sätzlich dagegen." über das Genie aber hat der Königsberger Weise 
den abgrundtiefen Ausspruch getan: "Genie ist die angeborene Gemüts
anlage, durch welche die Natur der Kunst die Regel gibt." 

Um zu verstehen, was Kant auf sittlich-religiösem Gebiet der Welt ge
schenkt hat und bedeutet, muß man vor aUem den Unterschied zwischen 
"theoretischer Vernunft" und "praktischer Vernunft" begriffen haben. 
Die theoretische oder "reine Vernunft" ist die Gesamtheit der Intellekts
funktionen, mit der wir anschauen und denken. Chamberlain s~gt: "Das 
,Ich an sich' führt zum Verständnis der praktischen Vernunft." ferner: 
"Das ,Ich' (atman) ist der Damm, der die beiden Welten auseinander hält 
und zugleich die Brücke, die sie verbindet. Das ,Ich' als Gemüt ist das 
Dritte, das durch das Zusammentreffen der beiden Welten Entstehende, 
sagt der Inder. Nie können sie sich begegnen, das Selbst des Stoffes und 
das Selbst der Seele; eines von beiden muß weichen. für beide ist 
nebeneinander nicht Platz. Was der Inder unter ,Selbst des Stoffes' ver
steht, ist das, was Kant theoretische Vernunft nennt oder Natur, das ,Selbst 
der Seele', was er mit dem Namen ,praktische Vernunft' oder ,freiheit' 
bezeichnet." In "Deutsches Wesen" sagt der Autor: "Drinnen im Gemüte 
sind theoretische Vernunft und praktische Vernunft kaum durch eine dünne 
Scheidewand getrennt; es scheint, als müßten sie jeden Augenblick zu
sammenfließen; je tiefer aber die Gedanken hineindringen, um die Zu
sammenhänge zu erfassen, um so ferner voneinander geraten sie." "Es ist," 
sagt Kant, "nicht möglich, eine Brücke von einem zum andern hinüber
zuschlagen. " Darum ist jede äußere Versöhnung zwischen Religion und 
Wissenschaft undurchführbar; nur innen, im Herzen des Menschen, fließen 
beide, wenn der Mensch erst gelernt hat, "was er sein muß, um Mensch 
zu sein", harmonisch zusammen. Dagegen ist es ein schweres Verbrechen 
gegen das Wesen des Menschen, wenn die Religion sich unterfängt, die 
Wissenschaft zu meistern, und ein noch größeres Verbrechen, wenn die 
Wissenschaft die freiheit und mit ihr die Pflicht in frage stellt." Der 
Auto;· bringt einmal die gesamte Kantische Philosophie auf folgende präzise 
formel: "Was kann ich wissen?" und "Was soll ich tun?" Das 
sind die beiden fragen, die Kant beschäftigen. "Was soll ich tun?", das ist 
die frage, die die praktische Vernunft oder die freiheit des Menschen 
beantwortet. In den "Grundlagen" sagt Chamberlain: "Kant stimmt mit 
Goethe überein in "der Ehrfurcht des Menschen vor sich selber". Erst auf 
dieser Stufe gelangt der Mensch zum Höchsten, dessen er fähig ,ist. Das 
ist Goethes Religion der Ehrfurcht vor sich selbst. Hier ist der feste 
Punkt des Archimedes. Diese Religion bildet den vollen Gegensatz zur 
Mechanik. Das ist germanische Religion: der Nexus zwischen den bei den 
Welfen, der sichtbaren und der unsichtbaren, der zeitlichen und der zeit
losen, sonst unauffindbar, liegt euch Menschen im Busen, das lehrt euch 
Kunst, Liebe und Mitleid. Religion sei auch nicht nur indische metaphy
sische Erkenntnis, sondern Tat der Gegenwart. Kant sagt einmal ganz 
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gemeinverständlich: "Er (der Mensch) verknüpft Gott und Welt", "oder", 
fügt Chamberlain hinzu, "wie der wissenschaftliche Ausdruck lautet: er 
ist Natur und zugleich auch Freiheit; als Natur ist er ein bloßes Rad in 
einem lückenlosen Mechanismus, als Freiheit ist er eine Persönlichkeit, 
deren Wert und Würde alles übertrifft, was die Natur hervorzubringen 
vermag." Dieses Wort steht in "Deutsches Wesen". Ebendaselbst sagt 
der Autor: "Läßt sich das Gesetz von Ursache und Wirkung nicht als 
unbedingte Notwendigkeit nachweisen, dann ist unsere stolze Wissen
schaft der Natur ein Kartenhaus; kann die Freiheit angezweifelt werden, 
dann ist Sittlichkeit und mit ihr Religion ein schwankes Rohr." Ein anderes 
Wort Chamberlains ist folgendes: "Kants Religionslehre ist nichts weiter 
als die ausführliche Begründung und die methodische Entwicklung von 
Christi Lehre: "Das Reich Gottes ist inwendig in euch." 

Haydns Sinfonie-'/() I Von Dr. Alfred Einstein, München 

"Wenn wir J 0 s e p h H a y d n nennen, so denken wir uns einen unserer größten 
Männer; groß im Kleinen und noch größer im Großen; die Ehre unseres Zeit
alters. Immer reich und unerschöpflich; allezeit neu und frappant; allezeit erhaben 
und groß, selbst wenn er zu lächeln scheint. Er hat unsern Instrumentalstücken, 
und namentlich den Quatuors und Sinfonien, eine Vollendung gegeben, die 
vor ihm unerhört war. Alles spricht, wenn er sein Orchester in Bewegung setzt. 
Jede, sonst blos unbedeutende Füllstimme in den Werken anderer Komponisten, 
wird oft bei ihm zur entscheidenden Hauptparthie. Jede harmonische Künsteley, 
sey sie selbst aus dem Gothischen Zeitalter der grauen Contrapunktisten, stehet 
ihm zu Gebote. Aber sie nimmt statt ihrem ehemaligen steifen, ein gefälliges 
Wesen an, sobald ER sie für unser Ohr zubereitet. Er besitzt die große Kunst, 
in seinen Sätzen öfters bekannt zu sc h ein e n. Dadurch wird er trotz allen contra
punktischen Künsteleyen, die sich darinne befinden, populair und jedem Liebhaber 
angenehm. Seine Themen tragen durchaus das Gepräge des Originalgenies und 
machen ihren Verfasser dem aufmerksamen Zuhörer unter tausenden unverkenn
bar. Oefters scheinet aber auch in seinen Werken nur das Ungefehr die Noten 
aufs Papier gebracht zu haben. Aber welche Wendung nehmen diese, dem ersten 
Ansehen nach nichts sagenden Noten unter seinen Meisterhänden in der Folge? 
Man wird mit fortgerissen! Eine abwechselnde Beklemmung und Freude über die 
Verwickelungen und Auflösungen seiner groBen Ideen bemächtigt sich des Zu
hörers und macht, daB er sich selbst vergiBt. Die junge Schöne sowohl, als der 
bey den Partituren grau gewordene Contrapunktist hören seine Werke mit Ver
gnügen und Beyfall. Beweises genug, wie sehr ihm Natur und Kunst zu Gebote 
stehen." 

Der Lexikograph Ernst Ludwig Gerber, fürstlich Schwarzburg-Sonders
hausischer Kammermusikus un.d Hoforganist, hat das zu einer Zeit 
drucken lassen (1790), als Haydn noch nicht an seine Londoner Reise 
dachte und seine größten Werke noch ungeboren waren; und etwas 

')Anmerkung der Schriftleitung: Wenn wir diesen Artikel, der als Einleitung zu der Eulen
burgsehen Kleinen Partiturausgabe von 18 Haydnschen Sinfonien erschienen ist. mit Erlaubnis des 
Verlegers hier zum Abdruck bringen und daruit von unsrer Maxirue, nur Oril?;lnalbeittäge zu bringen 
abwdchen, so hat dies seine besonl1eren Gründe. Der Aursa'z stellt so ziemhch das Beste dar, was 
in Kürze über Haydn geSChrieben worden ist. weshalb wir bei der Wkhtigkeit, die unserer An~icht 
nach Haydn für die kommende Zeit haben wird. unbedingt unse'e Leser mit ihm bekannt machen 
wnllten, als einem grundlegenden Aufsatz für weit·-re A' beiten über Haydn. Ferner durfte aber in 
einem vor allem Kallt gewidmeten Hefte ein Artikel über Haydn nicht fehlen, da die beiden Männer 
in der Art ihrer .krlti~chen~ Betrachtung in gewisser Beziehung eng zusammengehören. Ferner hat 
sich Haydn in einer Weise gerade auch mit dem menschlichen Cnarakter beschäftigt, die das 20. Jahr
hundert hoffentlich mehr beSChäftigen wird als das neunzehnte, das von derartigem so gut wie gar 
nichts wissen wollte. Sein Charakter war denn auch darnach. 



Besseres ist im ganzen 19. Jahrhundert über Haydn nicht geschrieben 
worden. Man könnte Gerbers Sätze nacheinander zur Grundlage dner 
Abhandlung über Haydn machen, so wie ein Pfarrer ~einer Sonntags
predIgt eine BibelsteIle zugrunde legt, und es würde in dieser Abhand
lung nichts Wesentliches fehlen. Es ist bezeichnend, nicht für Haydn, 
aber für das Jahrhundert der "Romantik", daß ein Musiker wie Robert 
Schumann über den "ewig jungen Altmeister" - eine der beliebten Phr~
sen, wie sie großen Schöpfern angehängt werden, zu denen man kem 
Verhältnis mehr hat - wortwörtlich schreiben konnte: "Tieferes Inter
esse hat er für die Jetztzeit nicht mehr" (ein Urteil, das Schumanns 
Schützling Brahms allerdings nicht mehr unterschrieben hätte), und daß 
sieIt später als die einzigen Lobpreiser Haydns nur mehr die kleinen 
Leute und braven Bürger wie J. H. Riehl und D. Fr. Strauß auftaten. 

Das romantische und nebenbei ach! so historizistische Jahrhundert hatte 
kein Gefühl mehr für die klassische Größe Haydns, aber auch noch keinen 
Blick für seine entscheidende geschichtliche SteIlung, so sehr es sich 
rühmte, Händel und Bach und damit die ganze altklassische Musik, den 
Schlüssel und Ausgangspunkt für die Erkenntnis jener Stellung I-Iaydns, 
wieder entdeckt zu haben. Als Haydn seine ersten schöpferischen Ver
suche machte, war Bach schon tot und Händel starb genau in dem Jahre, 
als Haydn seine erste Sinfonie schrieb, 1759. Haydn war hineingeboren 
in das Zeitalter der Homophonie, das sich im Lauf des 17. Jahrhunderts 
auf aUen Gebieten, in der Oper und Kirchenmusik, in der Kantate, Sonate 
und im Konzert langsam vorbereitet hatte und gerade um 1750 auf dem 
Gipfel seines Triumphes stand: ein Triumph der Me Iod i e und ihrer 
Fioritur, ein Triumph zugleich über Harmonie und Polyphonie - die 
eine verarmt bis auf die alltäglichsten Beziehungen von Tonica und Do
minanten; die andere in eine dunkle Ecke verbannt und als gothisch und 
barbarisch verschrien und gemieden. Auch wo das 17. Jahrhundert, wo die 
großen italienischen Altklassiker, wo Bach und Händel "galant" schrie
ben, war ihre "Galanterie" durchblutet und gekräftigt von polyphonem 
Grundwesen, ihrer unverlernbaren Muttersprache. Das auf die Altklassik 
folgende Zeitalter zerbrach in galante und gelehrte Musik. Es ist die Zeit, 
da in unbegreiflich raschem Verfall die Fuge den Schulmeistern und Theo
retikern anheimfällt, da die Oratorien in knöcherne und tote Vokalfugen 
und -doppelfugen auslaufen, indes das Ideal der Zeit sich in der Opern
arie der Primadonnen und Kastraten, in der Solosonate und dem Konzert 
der Virtuosen in jubilierender Melodie verkörpert. Und man soll diese 
melodische Homophonie nicht verdammen, wo sie gesetzlich ist: in der 
Arie, in der Sonate für ein Soloinstrument, im Konzert, wo Tutti und Solo 
sich in anderem Sinne gegenüberstehen, als die Stimmen in einer poly
phonen Einheit. Aber ihre Armut und Gefahr wird sofort sichtbar, wo 
me h r e regleichgeordnete Klangträger und Klangkörper zusammentreten, 
in der Sinfonie und im Quartett. Nichts Kümmerlicheres, Leereres als die 
sog. napolitanische Opernsinfonie mit ihren lärmenden Akkordtiraden, 
nichtsnutzigen Sechszehntelskaien, dem D-Dur- oder C-Dur-Spektakel ihrer 
Einleitungssätze, der faden "Zärtlichkeit" ihrer Mittelsätze in langsamem 
Tempo, der nichtigen Munterkeit ihrer Abschlußteile. Und doch war es 
gerade diese italienische Sinfonie- oder Ouvertürenform, aus der die Sin
fonie Haydns, die klassische Sinfonie hervorgegangen ist. 
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Haydn ist es gewesen, und er allein, der diesen Dualismus zwischen 
galanter und gelehrter Musik überwunden hat und damit zu dem Angel
punkt der ganzen Geschichte der Instrumentalmusik des 18. jahrhunderts 
geworden ist. Man könnte sich aus dieser Geschichte Mozart wegdenken, 
und die Musik wäre dann um eine Unendlichkeit ärmer; aber ohne Haydn 
den Entscheidenden wäre Beethoven, der erst in Wien durch die nähere 
Bekanntschaft mit dem älteren Meister er selbst wird, nicht denkbar. 
Nicht als ob Haydn als Schöpfer der Sinfonie keine Vorgänger und Vor
bilder gehabt hätte. Er ist den italienischen Komponisten von "Sinfonien" 
verpflichtet, unter ihnen gerade auch dem Giambattista Sammartini, den 
er später einmals als "Schmierer" bezeichnet hat (er ist dafür, in London, 
von felice Giardini als "deutscher Hund" abgetan worden); er ist es 
den Wiener Komponisten von Ouvertüren und Kassationen, den Monn 
und Wagens eil, er ist es endlich den Mannheimem, den johann Stamitz 
und Richter. Seine Tat tut dem Verdienst und der Persönlichkeit vor 
allem des Stamitz keinen Abbruch, der künstlerische Ausdrucksmittel -
eine effektvolle Crescendo- und Diminuendotechllik, eine bis zum Mani
rierten geistreiche und belebte Dynamik im Kleinen - in einer form 
eingeführt und gepflegt hat, wie sie dem gesünderen und ruhigeren 
Haydn gar nicht gemäß war. Gerade die erste Sinfonie Haydns, und nur 
sie, beginnt im ersten Satz mit einem echt Mannheimer Crescendo, das 
Haydn später nicht mehr verwandt hat: diese Leidenschaftlichkeit, dies 
kleine Pathos, diese billige Effektsüchtigkeit liegen ihm nicht, er greift 
zurück auf die vornehmere Terrassen- und Gruppendynamik, wie sie 
sich aus dem altklassischen Concerto grosso entwickeln und allerdings 
unendlich verfeinern und bereichern ließ. jeder Musikfreund kennt den 
noch für den spätesten Haydn typischen Anfang des ersten Sinfoniesatzes ; 
daß eine zarte Concertinogruppe das Hauptthema vorbringt, das dann 
vom Tutti des Orchesters jubelnd wiederholt wird: diese Abwechslung 
von laut und leise bleibt bestimmend für die ganze Haydnsche Sinfonik. 
Ein anderes Prinzip des Konzerts war sogar eine große Gefahr für Haydn, 
und es gehört wieder zu seinen unsterblichen Verdiensten, daß er auch 
sie überwunden und damit eine neue Synthese geschaffen hat: die Ge
fahr des konzertierenden Solos. Es gibt ein paar berühmte jugendsinfo
nien Haydns programmatischen Charakters, die die Tageszeiten "dar
stellen" wollen: drei von vieren, der Morgen, Mittag, Abend, sind erhal
ten. über Haydn als "Programm"- Komponisten sprechen wir später; aber 
diese Sinfonien zeichnen sich auch durch das konzertante Hervortreten 
VOll Soloinstrumenten aus. Der Begriff der Sinfonie schwächt sich in 
diesem breiten Konzertieren von Violine, flöte, VioloncelI, das Orchester 
zerfällt in bevorzugte und begleitende Instrumente, das Thematische ins 
Ariose, ins allzu Liedhafte. Das hat Haydn erkannt und gemieden; auch 
später noch finden sich in seinen langsamen Sätzen, in den Trios seiner 
Menuette Soli, aber sie treten im ganzen hervor, nicht aus ihm heraus: 
bis zu dem idealen sinfonischen Verhältnis, in dem das Solo etwa im 
Andante der großen Es-Our-Sinfonie (mit dem Paukenwirbel) im Orga
nismus steht: der zarte Seufzer der Oboe im Minore, die Solovioline im 
Maggiore, die als einer für all e spricht und in den Kreis des Ganzen 
wieder zurücktritt. 

Die andere Gefahr, die Gefahr der Homophonie, haben weder die 



Italiener noch die Mannheimer vermeiden können, und auch die Wiener 
wären ihr erlegen ohne Haydn. Ihre Sinfonien stehen und fallen mit dem 
absoluten Wert, der Gefälligkeit oder Frische der Themen und ihrer 
FoI!le; sie bleiben in den besten Fällen Rokoko, Zeitalter der Empfind. 
samkeit. Auch wo sich bei ihnen "Durchführungen" ergeben, bleibt es 
bei allel' Geistreichigkeit und Liebenswürdigkeit bei einer bloßen Mas
kierung der Homophonie, und wo es, wie in manchen Fällen der Durch
führungen oder Schlußsätze, mit dem Kontrapunkt ernst wird, fällt der 
Ernst sofort in jene berufene Gelahrtheit. Haydn ist, um es paradox 
auszudrücken, nicht abhängig von der Qualität seiner Themen. Sie schei
nen nichts, und sind doch etwas. Daß sie etwas sind, zeigt sich bei der 
Reprise des Sinfoniesatzes ; daß etwas in ihnen steckte, zeigt siCh in der 
Haydnschen Durchführung. 

Die Durchführung ist die Rechtfertigung der homophonen Themen
aufstellung. Man weiß: der erste Teil eines Sonatensatzes ist ein melo
disch-harmonisches Ganzes, in dem ein Dualismus oder Gegensatz eine 
Rolle spielt - meist der von einem lebhaften und "männlichen" und 
einem zarten "weiblichen" Thema: das Ganze führt in Dur-Sätzen in der· 
Regel zur Dominante der Haupttonart, in Mollsätzen zur parallelen Dur
touart. Die Durchführung hat die Funktion, zur Wiederholung des ersten 
Satzteiles, zur "Reprise" zurückzuführen, und es gehört zur Wirkung 
jeder guten Durchführung, daß die Reprise auf einer neuen Ebene des 
Gefühls oder Geistes erscheint, daß sie den Gehalt der Themen auf
d eck t. Haydns Durchführungen sind Spannung von Anfang bis Ende, 
Spannung wie sie sich ergibt aus der Aus ein an der set z u n g der 
Themen und Thementeile, aus Auseinandersetzung, die sich bis zum 
Kampf steigern kann. Mit einem Ruck führt Haydn von der Tonart weg; 
er liebt es, die Grundtonart bald wieder zu berühren ("falsche Reprise"), 
um die lebendige Kritik des Themendualismus nur um so tiefer und er
schöpfender zu erneuen: erst wenn in der Durchführung das Wes endes 
jeweiligen "moralischen", musikalischen Charakters der Sinfonie erkannt, 
erschienen ist, springt die Reprise aus ihr hervor. Und so ist, wenn es 
auch Verwandtschaften einzelner Werke, wenn es auch ein allgemeines 
Prinzip Haydnscher Durchführung gibt, jede Sinfonie Haydns von der 
andern verschieden, jede eine Individualität, wenn auch im Lauf der 
35 Jahre, in die das Sinfonieschaffen Haydns fällt, eine unerhörte Ent
wicklung (deren Darstellung im einzelnen ein Buch ergäbe) stattfindet: 
einer der Marksteine dieser Entwicklung ist die Sinfonie "mit dem Horn
signal", in der der große sinfonische Apparat zum erstenmal nicht kon
zertant, sondern eben sinfonisch bewältigt ist, in dem zum erstenmal die 
sinfonische Variation als Schlußsatz auftritt. Die Spannung wird immer 
weHer und kühner, ohne an Logik und Gesetzlichkeit einzubüßen; der 
Charakter der Themen wandelt sich - Haydn hört nicht auf, von seinen 
Kunstgenossen, und zuletzt und am meisten von seinem größten, Mozart, 
zu lernen -: sie werden einfacher, liedmäßiger, inniger, kantabler, "sing
barer" und süßer; das Prinzip der thematischen Arbeit durchdringt schon 
die Themenaufstellung, so daß die Haltung der Sinfonie im ganzen ein
heitlicher und geistiger wird - aII das ist an den berühmten zwölf 
großen Sinfonien, die Haydn 1791 und 1794 für seine Londoner Konzerte 
geschrieben hat, als an Musterbeispielen zu studieren. Aber vorhanden ist 
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das Prin,ip von Anfang an, und wec die 40 Jugendsinfonien studiert, 
!,' die in der Gesamtausgabe der Haydnschen Werke bisher zugänglich 

sind, der wird des Bewunderns kein Ende finden. 
"Thematische Arbeit" - was ist sie? Sie ist jene Synthese von Homo

phonie und Polyphonie, die Rettung des Begriffs der Sinfonik, die Aus
gleichung des Gegensatzes zwischen den luxurierenden Melodiestimmen 
und den faulen Bässen der Homophonie, die Emanzipation der Mittel
stimmen und damit die endgültige Verabschiedung des Basso Continuo, 
ein neuer Begriff des Konzertierens, die Verschmelzung, Versöhnung 
jener Begriffe des Galanten und Gelehrten. Es gibt das Autograph 
einer Haydnschen D-Dur-Sinfonie von 1771, in deren Andantino Haydn 
ein paar Takte ausgestrichen und dazu bemerkt hat: "Dieses war vor 
gar zu gelehrte Ohren." Das ist einer jener seltenen Aussprüche, die 
blitzartig in das Schaffensgeheimnis eines Meisters hineinleuchten. Haydn 
hat den strengen Kontrapunkt nicht gemieden, aber er hat ihn in einem 
neuen Sinn verwendet. In den 70er Jahren schreibt er ein Adagio im 
doppelten Kontrapunkt oder ein kanonisches Andante; aber am charakte
ristischsten ist es, daß er schon ganz frühe - in seiner ·dritten Sinfonie 
von 1761 - das Menuett kanonisch gestaltet und auf diese Form mit 
Vorliebe zurückgreift, wie um in diesem seinen konzentriertesten Satz die 
Konzentriertheit zu überspitzen, die Ausdrucksform launig ad absurdum 
zu führen. Und die gleiche dritte Sinfonie enthält das erste Beispiel 
jenes kontrapunktischen Schlußsatzes, der beginnt, sich gebärdet wie 
eine Fuge, und doch nur der Witz einer Fuge ist, - nicht etwa die 
Parodie einer Fuge, aber der mit der Strenge und dem Gestrengsein 
doch nur spielt. Das Fugato unterwirft sich dem Geist der Sonate. Die 
Laune Haydns (gewöhnlich sein "Humor" genannt - aber der eigentliche 
Humor ist erst die Domäne des sentimentalischen Beethoven) ist durch
aus nicht Komik: sie ist Geist, Wachsein, Witz, und sie vermag urplötzlich 
in sehr ernste, gefährliche Regionen zu führen, die zu der Fabel vom 
Papa Haydn, zu dem "zopfigen" Vorläufer Mozarts und Beethovens 
durchaus nicht passen wollen. Diese Beweglichkeit, das Diskursive -
das beste Erbteil des 18. Jahrhunderts, ist die Seele der Haydnschen 
Durchführung, sie ist die Seele seiner eigensten und größten Schöpfung, 
seines Sc h I u ß s atz e s. Der Haydnsche Schlußsatz unterscheidet sich 
nur durch den Witz des Themas und des Thematischen vom ersten Satz, 
nicht durch die Form. Er hat auf den Geist des ersten Satzes zweifellos 
zurückgewirkt, wenn er auch nur seine Thematik beeinflußt hat. Es ist 
bezeichnend, daß Haydn an der Lieblingsform eines seiner Vorbilder, 
Phi\. Ern. Bach, dem er im Einzelausdruck sonst viel verdankt, der R 0 n d 0-

form, so ziemlich vorbeigegangen ist. Sie ist ihm zu simpel und billig. 
Wenn er sie anwendet, wie in der großen Londoner Es-Dur-Sinfonie, 
kombiniert er sie in geistreichster Art mit der Sonatenform. Haydn liebt 
die nervöse und kokette Art der Phil. Ern. Bachschen Pointierung nicht, 
genau wie er die Empfindsamkeit Phil. Ern. Bachs nicht liebt, und in 
seinen Sätzen zur tiefen Empfindung gewandelt hat. Bei keinem Zeit· 
genossen - auch bei Mozart nicht - findet man jene nur ihm eigen
tümlichen langsamen Sätze, die ganz auf Zweistimmigkeit gestellt sind, 
unendliche reine Melodie über stützendem Baß und doch im Grundwesen 
verschieden von der Melodie der AItklassik, der harmonischen Ergänzung 
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nicht bedürftig, ja ihr widerstrebend. Keiner hat die hymnische Breite i 
seines Adagios, das keine Verwandtschaft mehr m~t der Rousseauschen 
Sentimentalität, mit dem 18. Jahrhundert, sondern mit Goethescher Natur-
nähe besitzt. Das Andante einer C-Dur-Sinfonie um 1769 spielt noch mit 
dem Echo, es mal t noch Naturstimmung; der spätere langsame Satz 
Haydns ist Natur wie denn Haydn ohne frage der bodenständigste, ge
sündeste all unser~r großen Meister ist. 

Haydns größtes Geheimnis ist die Einheit nicht nur des einzelnen 
Satzes, sondern der ganze~ Sinfonie. Die Zeitgenossen haben verschie
denen seiner Werke auszeichnende Benennungen gegeben: der "Schul
meister", der "Philosoph", die "Roxelane", ,,1'Ours", "la chasse", "feuer
sinfonie", "Merkur", "La reine" und wie sie alle heißen. Es sind Marken, 
Etiketten, ohne tiefere Bedeutung. Haydn selbst hat zu seinem Biographen 
Griesinger von "moralischen Charakteren" gesprochen, die er in seinen 
Sinfonien ausgedrückt oder dargestellt habe. Dasselbe hätte Bach von 
seinen fugen sagen können. Es ist immer Bach oder Haydn, der in diesen 
fugen oder Sinfonien spricht; aber mit den moralischen Charakteren ist 
jener Zwang, jene Wahrheit gemeint, mit der in der ersten Durchführung 
sich der motivische Organismus eines fast Objektiven aus den gegebenen 
Themen aufbaut; und dies Individuelle, Charaktervolle bestimmt dann 
auch die Gestaltung der übrigen Sätze. Man darf es sagen: es gibt keine 
"unwillkürlichere" Musik als Bachsche fugen und Haydnsche Sinfonien. 

Das Menschliche bei Haydn hat altösterreichische Mundart (manchmal 
sogar betonte slawische); aber in keiner Mundart ist menschlicher ge
sprochen worden. Menschlicher nicht im Sinne romantischen Affekts. 
Haydns Sinfonie führt nicht über sich hinaus, sie ruht völlig in sich. Mit 
ihrer dynamischen Vornehmheit hängt es zusammen - oder vielmehr 
diese Vornehmheit ist der Ausdruck dafür, daß sie keine affektvolle Ge
bärde kennt, kein Pathos, keine "Extase", keine Steigerungen. Sie ist un
bürgerlich, unplebejisch; sie ist wie ihr Publikum aristokratisch; trotz 
ihrer Kindlichkeit und frommheit; deshalb ist sie von dem romantischen, 
bürgerlichen, plebejischen und pathetischen 19. Jahrhundert auch nicht 
mehr verstanden worden. Wenn ihm das 20. wieder gehören wird, so 
wird das ein Zeichen sein, daß es künstlerischer, verständiger, besser 
geworden ist. 

Auseinandersetzungen über das Wesen der 
neuen Musik / Von Dr. Alfred Heuß 

IV. Über Othmar Schoecks "Elegie", (Deutsche Uraufführung 
in Leipzig am 12. März) 

Wenn hier über des Schweizers Schoeck abendfüllendes Werk, die unter dem 
Namen Eie g i e zusammengefaßte Liederfolge nach Gedichten Lenaus :lI1d Eichen
dorffs, etwas eingehender gesprochen wird, so hat dies seine bestimmten Gründe. 
Das Werk ist nicht nur seiner seelischen Beschaffenheit und seiner Anlage nach 
etwas Besonderes in der neueren deutschen Liedliteratur, sondern bietet auch hin
sichtlich seines Stiles und der Verwendung seiner Mittel so manches Interessante 
und Wesentliche, daß es sich im Hinblick auf die Erkenntnis zeitgenössischen 
Schaffens tatsächlich lohnt, sich mit ihm näher zu beschäftigen. 
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r' Oe, Li,d"kompo,i,t S,ho"k (g,h, 1886) i,t iu D'ut"h!>,d ,i,ml"h wohl h,. 
. kannt, wenn man ihm im Konzertsaal auch nur gelegentlich begegnet. Man be

greift dies nicht ganz, denn Schoeck hat nicht nur eine Anzahl echter und schöner, 
sondern auch dankbarer Lieder geschrieben, die ohne weiteres überzeugen. Es 
sind dies vor allem Stücke, in denen ein rein lyrischer Text in einer geradezu 
schlackenlosen, schönen Melodie eingefangen wird, zu der eine Begleitung erklingt, 
die in speziell Schubertscher Art meist nur ein einziges Motiv in vollmusikalischer 
Weise durchführt, wobei die Harmonik einzelne TextsteIlen sinngemäß beleuchtet. 
Schoeck, der sich über diese ihm besonders liegende Liedstilart allmählich ganz klar 
geworden sein dürfte, hat sie denn auch in der Elegie sehr stark herangezogen. 
Wo er sich hingegen von diesem Prinzip stark entfernt, indem er Texte wählt, 
bei denen eine lyrische Gesangsmelodie sich nicht einstellt und eine ganz andere 
Textbehandlung sich nötig macht, geht's ihm meist nicht anders wie den andern 
modernen Liederkomponisten, und so treffen wir bei seinen bisherigen Liedern 
eine starke Ungleichheit an; viel Gewolltes, aber nicht Bezwungenes. Daß ihm 
aber echte Gebilde gelungen sind, die zum Besten der neueren Liedliteratur ge
hören, das erhebt ihn sogar weit über die Menge liederschreibender Komponisten 
und wird auch wohl seine besten und erlebtesten Lieder in eine spätere Zeit ge
langen lassen. Nun aber zur Elegie. 

Es ist dies eine aus 24 Nummern bestehende Liederfolge für eine tiefe Stimme und 
einem aus 15 Spielern bestehenden Kammerorchester. Der Komponist hat die Lieder 
nach eigenem Ermessen aus den Gedichten Lenaus und Eichendorffs zusammen
gestellt, wobei der schwermütige Lenau stark überwiegt. Dieser Gesamttext, dem 
der Komponist den Titel "Elegie" gegeben hat, atmet wehmütigste, durch ein 
Liebeserlebnis herbeigeführte Herbststimmung, und zwar von einer Intensität, die 
bis zu einer entsagenden Verneinung des Lebens geht. Etwas Frisches, Zukunft
frohes ist dieser Zyklus also keineswegs, worüber aber niemand mit einem Künst
ler zu rechten hat. Man denkt auch unwillkürlich an jenen berühmten Liederzyklus, 
der ebenfalls in 24 Liedern die Wirkungen eines unglücklichen Liebeserlebnisses zum 
Ausdruck bringt und sogar bis ins Pathologische dringt, an Müller-Schuberts Winter
reise. Und tatsächlich, man hat es mit einem spätherbstlichen modernen Gegenstück zu 
diesem Werk zu tun, und daß man immerhin vergleichen darf - ein Schubert 
schlägt dann allerdings gelegentlich geradezu Menschheitstöne an -, dafür liegt 
die Berechtigung vor allem einmal in der seelischen Echtheit der Schoeckschen 
Liederfolge, der ich in dieser Beziehung außer Mahlers Kindertotenliedern kaum 
etwas in der modernen Liedmusik gleichstellen könnte. Man halte sich auch 
lediglich vor Augen, daß, wer in eine so große Zahl ähnlich gearteter, leidender 
Gedichte sich als Komponist vertiefen kann, dazu von innen heraus gedrängt wer
den muß: auf äußerliche Art ist Derartigem überhaupt nicht beizukommen. Un
zweifelhaft wird dem Hörer auch ziemlich viel zugemutet, wie es auch bei Schubert 
der Fall ist; der Zyklus besitzt aber wirklich zwingende Kraft. 

Auch in einer stilistischen Beziehung stimmen die beiden Zyklen miteinander 
überein, sofern Schoeck ebenfalls jedes Lied für sich allein hinstellt, von dem 
Mittel instrumentaler Verbindung also keine Anwendung macht, mit Ausnahme der 
beiden letzten Lieder, wo dieses Ineinandergehen denn auch sehr wohltuend wirkt. 
Man kann diese strenge Trennung bedauern, da sie auch dem Sänger, der für jedes 
einzelne, oft schnell vorüberziehende Lied die Stimmung herzustellen hat, die Auf
gabe erheblich erschwert. Welche Abwechslung in Pfitzners "Von deutscher 
Seele"! Zudem hätte das von Schoeck mit größter klanglicher Feinheit ver
wendete Kammerorchester ausgezeichnete Gelegenheit zu verbindenden Zwischen
spielen geboten. Aber schließlich wird man auch hierin nicht mit dem Kompo
nisten rechten wollen, denn die strenge Trennung hat um so mehr jedem einzelnen 
Lied auch zu einem Eigenleben verholfen. 
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Der Zyklus überzeugt aber nicht nur in menschlicher, sondern im ganzen 
auch in künstlerischer Beziehung, und hier b~ginnen die hier wesentlichen 
Fragen. Indem Schoeck ganz verschiedene Mittel anwendet, außer früheren 
auch ausgeprägt moderne, müßte sich, theoretisch geurteilt, ein starker 
Zwiespalt einstellen, zumal die Gegensätze oft unvermittelt nebeneinander
stehen, dann aber auch ganze Stücke in diesem oder jenem Stil gehalten 
sind. Und das gerade ist nicht der Fall, der naive Hörer wird sich der 
Gegensätze kaum klar bewußt, und auch für den scharf Aufmerkenden 
ergibt sich eine einheitliche Gesamtwirkung. Schoeck zeigt sich also als 
"Zweifrontenkomponist", wirkt aber zugleich einheitlich. Des Rätsels 
Lösung erblicke ich zunächst einmal in der einheitlichen, stark seelischen 
Erfassung der Gedichte, die dem ganzen Werk einen überaus sicheren und 
starken Untergrund gibt und es weiterhin von hier aus derart nährt, daß 
die spezielle Anwendung der Mittel nicht in erster, sondern erst in zweiter 
Linie ihre Rolle spielt. Das macht auch das Werk zu einem künstlerischen, 
zu einem solchen, an dem sich Kunstfragen überhaupt erst behandeln 
lassen. Einen unserer künstlerischen Hauptsätze, daß die Mi tt eIn ich t 
Z w eck, s 0 n der n wir k I ich nur Mit tel sei n d ü rf e n und daß, 
wird dieser Forderung genügt, es schließlich gleichgültig ist, mit welchen 
Mitteln, alten oder modernen also, ein natürlich echt künstlerischer Zweck 
erreicht wird, diesen Grundsatz haben wir natürlich auch auf dieses 
Werk anzuwenden. Es wird sich dann auch herausstellen, ob und wie
weit Schoeck trotz Anwendung moderner Mittel ein wirklich moderner 
Komponist ist. 

Es wurde hier einmal ausgeführt, daß die Geschichte der Musik eine 
solche der Melodie und - ihrer Bearbeitung sei. Die eigentlich moderne 
Musik hat gerade auch die Melodie zerschlagen, und man ist gegenwärtig 
immer noch beschäftigt, die Trümmer auf Grund neuer Methoden zu be
arbeiten, liebäugelt aber auch bereits mit Melodien, und stammen sie 
von den Zulukaffern. Von diesen eigentlich modernen Komponisten 
unterscheidet sich nun Schoeck prinzipiell dadurch, daß er wirkliche 
Melodien zur Bearbeitung vor sich hat, und zwar durchgängig echte, 
meist ganz natürliche und schön geschwungene. Schoeck !Jat also etwas 
Wirkliches in der Hand und kann deshalb die Melodie bald eine Ehe 
zur rechten, bald eine zur linken Hand eingehen lassen oder auch im 
gleichen Lied beide Bearbeitungsarten nebeneinander anwenden: die Me
lodie als solche, das eigentliche Individuum, wird dadurch wohl berührt, 
keineswegs aber in seinem Grundwesen verändert. Von hier, also zu
nächst lediglich der Melodie aus, trete man an die beiden Lieder in 
unserer Notenbeilage heran, da uns durch das Entgegenkommen der 
Verleger, der Herren Breitkopf und HärteI, die Möglichkeit gegeben ist, 
unsere Ausführungen in ihrem Kernpunkt auch praktisch belegen zu 
können. Man wird bald bemerken, daß es sich in beiden Fällen um echte, 
schön gebildete Melodien handelt, um solche, die eine eigene Seele haben, 
deshalb ganz gut für sich allein gesungen werden können. Dieses Prin
zipielle hat Schoeck vor den meisten heutigen Liederkomponisten voraus, 
und das ist natürlich ein entscheidendes Moment. Man hat heute der 
Melodie vor allem deshalb den Laufpaß gegeben, weil man keine 
echten Melodien mehr zeugen konnte und deshalb auf Ersatzmittel sich 
angewiesen sah. Wird der Mann impotent, so kommt er leicht auf allerlei, 



und steht ihm die nötige "Sicherheit" zur Verfügung und sieht er rings 
um sich Genossen, denen es nicht besser geht, so gelangt er schließlich 
auch noch dazu seinen Zustand als den höheren, kultivierteren anzusehen, 
er verachtet di~ Melodie, das Naturgemäße, und tut sie mit hochmütiger 
Gebärde in Bann. Es ist denn auch schließlich keine so große Kunst, ein 
Gebäude zu fall zu bringen, wenn man ihm das fundament, und das 
ist in der Musik nun einmal die Melodie in dieser oder jener Ausprägung, 
beim Lied die eigentliche Liedmelodie, wegnimmt. 

Als wirklicher Melodieerfinder ist also SChOecK ganz und gar kein moder
ner Musiker, und er dürfte vorläufig von den Vertretern der neuen Musik 
mit zweideutigen Augen betrachtet werden, und dies auch deshalb, weil er 
teilweise mit ihren Mitteln arbeitet. Denn nun gebe man sich .lUch mit der 
"Begleitung" des ersten der beiden Lieder ab. Das wird scharfe Kost für 
diejenigen sein, die sich an diese Küche noch nicht gewöhnen konnten, 
wobei aber zu bemerken ist, daß die Schärfen im Klaviersatz stärker 
hervortreten als in der die Klänge verteilenden Orchesterausführung, 
zumal Schoeck mit dem Orchester überaus fein umgeht, er allen Rühciten 
Strawinskys und Hindemiths ferne steht. Aber schneidend wird das Lied 
durch eine derartige Begleitung, wofür den Grund der zweite Teil des 
Gedichtes gibt, den in dieser Schärfe aufzufassen, Berechtigung vorliegt. 
In ein Chaos tritt man aber trotzdem keineswegs, im Gegenteil herrscht 
Ol'dnung, nur ist eben das Dissonanzverhältnis sehr stark erweitert, und 
zwar hinsichtlich der intensiven Wirkung im Sinn einer Ver ein -
fa c h u n g. Vor zwanzig Jahren hätte ein Komponist zur Erreichung einer 
ähnlichen Intensität eine Unmenge Akkordmaterial herangeschleppt, was 
aber zugleich eine völlig andere, nämlich die in hysterischen Lauten 
sich ergehende, damalige Gesangsstimme eingeschlossen hätte. Und daß 
dieser unnatürlichen und unechten, aufgedunsenen Musikmacherei der 
Krieg erklärt wurde, ist ein tatsächlicher, gerade von uns begrüßter fort
schritt, sofern Abwendung vom Unnatürlichen immer ein Anzeichen von 
wirklichem fortschritt sein wird. Wir stehen hier also vor dem faktum, daß 
ein Komponist, der eine echte Melodie zu erfinden vermag, Mittel der 
neuen Musik verwendet, die nun aber, weil sie mit etwas dieser neuen 
Musik noch fremdem, eben einer kompakten, natürlichen Melodie, zu
sammentreffen, in anderer Weise zur Anwendung gelangen, und vor allem 
hierin besteht stilistisch das Positive des Werkes. Man kann, gen au 
genommen, nicht einmal sagen, daß Schoeck sich direkt der Mittel der 
modernen Musik bedient, sondern vielmehr der durch sie angeregten 
erweiterten Verhältnisse in der Auffassung der Töne zueinander. Das 
wird nach dieser Seite hin auch wohl einmal das Ergebnis der heutigen 
Musikbestrebungen sein, was einschließt, daß jeder Künstler eine ganz 
individuelle Anwendung dieser Verhältnisse macht. 

Das Wesen einer echten Liedmelodie besteht im Grunde genommen 
in ihrer Zeitlosigkeit, d. h. ihrer Unabhängigkeit von der Zeit, in der sie 
erfunden wird. Die zeitlichen Einflüsse betreffen eigentlich nur fär
bungen, woher es auch rührt, daß modernste Komponisten ganz alte 
Melodien verwerten können. Eine echte Liedmelodie ist, weil sie geniturn, 
non factum ist. Läßt sich alles andere bei Talent und Schulung mac h e n, 
um aber auch mehr oder weniger der Zeit unterworfen zu sein, so genügt 
zu einer e c h t e n Liedmelodie Talent allein nicht, sondern ihre Ent-
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stehung hängt auch - ich kann nach dem Aufsatz über Kant den Aus
druck nun ohne weiteres verwenden - von dem Intelligiblen eines Ton
setzers ab. Ich will damit in diesem Zusammenhang nur die nähere 
Begründung dafür geben, wamm die Melodien dieses Werkes, weil sie 
eben meistens echt sind, weder als Romantik, noch als klassisch, noch als 
modern angesprochen werden können. Sondern es sind Me Iod i e n, Ge
bilde also, die einer recht verschiedenen Bearbeitung unterworfen werden 
können. Nur diese unterliegt zeitlichen Einflüssen und empirischen Ab
sichten des Tonsetzers, und wenn nun Schoeck eine Begleitung schreibt, 
die auch im inneren Sinn kammermusikalisch gehalten ist, also Intensitäts
wirkungen im Sinne der Nachromantik aus dem Wege geht, so gibt er 
sich hier als Vertreter der neuen Zeit zu erkennen. Die BegleitungeJt 
haben sogar etwas Primitives, die Stimmen schleichen vielfach förmlich, 
bewegen sich nur mühsam fort, auf malerische Zutaten wird entweder 
ganz verzichtet oder sie werden, wie in einigen der erregten, heftigen 
Lieder, mit einer ebenfalls beinahe primitiven, modernen Realistik be
handelt. Wie in Nr.7 das bange Herzklopfen, in Nr.11 die Glocken, in 
Nr.14 das Schwirren der Vögel, der Wind Nr.17 gegeben werden, näm
lich immer auf einen "Ton", ein Motiv gestellt, das hat seinen Urspnmg 
in einer spezifisch modernen, höchst eindringlichen künstlerischen Primi
tivität, die bei Schoeck neu ist, trotzdem aber nicht unvorbereitet kommt. 
Das Schubertsche System, von dem bereits die Rede war, feiert hier eine 
moderne Neugeburt. In der Mehrzahl der Lieder treffen wir es aber ziem
lich rein, wenn auch, und zwar dem eigentlichen Charakter des Werkes 
entsprechend, in müd-elegischer Gestaltung, so daß es zu markanten Mo
tiven selten kommt. AU das verhilft weiterhin die innere Einheit des 
Werkes herbeiführen. 

So wird man denn auch das zweite Lied unserer Notenbeilage verstehen. 
Die Begleitung schraubt das Gefühl ordentlich zurück, wir erleben nn 
Andeutungen, über dem Ganzen liegt für mich geradezu etwas Prä
raffaelitisches, die Harmonik ist fast altertümlich einfach und doch neu 
gefaßt. Vor allem: Welch stille, innige, in sich hineinsingende Melodie 
von glücklichster Erfindung, so gänzlich fern aller Gefühlsauftragung! 
Geflissentlich geht die Begleitung allem Malerischen aus dem Wege, eine 
Andeutung für die Worte: "Braust des Herbstes banges Treiben" findet 
nur durch die Singstimme statt. Wie hätte ein Pfitzner die Töne rauschen 
lassen bei: Waldesrauschen, wunderbar, und natürlich mit innerer Be
rechtigung, während hier gar nichts getan wird. Man erinnere sich des 
vorhin Gesagten. Es fühlt hier wohl jeder, daß wir an der Grenzscheide 
zweier Kunstauffassungen stehen. Denn wir wollen es nochmals scharf 
zusammenfassend bemerken: Auch wo Schoeck mit als solchen 
früheren Mitteln arbeitet, macht er von ihnen eine im see
lisch-geistigen Sinn neuzeitliche Anwendung. 

Vieles wäre noch auszuführen, nicht zum wenigsten die Beobachtung 
verständlich zu machen, daß die mit früheren Mitteln bearbeiteten Lieder 
gegenüber den anderen weit wärmer wirken, gelegentlich geradezu heim
wehartig. Man vergleiche in Nr.8 die Stellen in der Mitte und am Schluß; 
da bricht's plötzlich wie warme Sonne durch. Aber es nützt nichts; wir 
müssen durch, und dann wird's auch einmal w.ieder hell, klar und zu
gleich warm werden. 
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So wenig zukunftsfreudiger Natur das Schoecksche Werk seinem mensch
lichen Charakter nach ist, und es uns als eine in herbstlichste Farben 
und Gemütsstimmungen getauchte Elegie gegenübertritt, als künstlerisches 
Werk scheint es mir eine Mission zu haben: Es möge zeigen, daß dann 
auch mit modernen Mitteln sich etwas Echtes erreichen läßt, wenn der für 
all e Z ei t e n geltenden künstlerischen Forderung Genüge getan wird, 
daß man über Essentia, das sind in der Tonkunst e c h t e Me Iod i e n, 
verfügt. Alles andere muß sonst Schall und Rauch bleiben. Und weiter
hin zeigt es mit nicht minderer Klarheit, daß auch ältere Mittel ganz neu
zeitlich wirken, wenn sie in diesem Sinn zur Anwendung gelangen. Immer 
werden die Mittel als solche Materie bleiben, Geist und Seele sind es, die 
ihnen Leben einhauchen. Woher rührt es als von hier, daß modernste 
Werke oft schon nach zwei- und dreimaligem Hören antiquarisch wirken? 
Der starke, in dieser Einheitlichkeit gerade auch bei Schoeck neu sich 
zeigende seelische Gehalt wird es sein, der seine Elegie vor diesem 
Schicksal bewahrt. 

Die Aufführung fand im Kammermusiksaal des Gewandhauses als erste Ver
anstaltung der hiesigen Ortsgruppe der internationalen Gesellschaft 
für neu eMu s i k statt. Man sieht, die Sache ist uns selbstverständlich wichtiger 
als unsere Stellung zu der Gesellschaft. Da wir uns mit dieser aber so ausgiebig 
beschäftigt haben, dürfte unsere Leser gerade auch interessieren, welchen An
klang in der hiesigen musikalischen Bevölkerung die internationale Gründung ge
funden hat. Trotz ausgiebigster, bis in die Hallen des Gewandhauses getragener Pro
paganda einen recht geringen, und wenn das erste Konzert glücklicherweise auch 
sehr gut besucht war, so weiß man als ein auch in diesen Dingen etwas hinter die 
Vorderseite Blickender, daß weitaus die Mehrzahl der Besucher keine elegischen 
Betrachtungen darüber hatten anstellen müssen, wie sie in das Konzert hinein
kommen sollten. Tatsächlich, der internationale Gedanke ist in Leipzig, wenig
st~ns bis dahin, ganz und gar nicht auf warme Sympathien gestoßen, und so ergibt 
sich, daß diejenigen, die der Sache der neuen Musik recht angelegentlich dienen 
wollten, dazu sich aber der heute wirklich albernen Flagge der Internationalität 
bedienfn zu müssen glaubten, daß diese der Sache, auf die es doch ankommt, 
nur schadeten. Hätte man ganz einfach eine Gesellschaft zur Pflege zeitgenössi
scher Musik gegründet, so wäre gegen das gesunde Empfinden hiesiger Musik
freunde nicht verstoßen worden und die Gesellschaft hätte auf weit größeren Zu
spruch rechnen dürfen. Jetzt dürften wir es aber erleben, daß ein fleißig nach 
auswärts schreibender Schriftsteller wie Herr Aber berichtet, im konservativen 
Leipzig sei eben kein Interesse für neue Musik vorhanden. Daß, weiterhin be
merkt, ein Werk wie die Elegie, die durchaus der deutschen Musik angehört, nicht 
des Eintretens einer internationalen Gesellschaft bedarf, sondern, etwas früher 
oder später, seiner Bedeutung wegen dem deutschen Musikleben zugeführt werden 
mußte, bedarf nach den gemachten Ausführungen keiner Darlegung mehr. Im 
Rahmen der Gewandhauskammermusikkonzerte hätte denn auch das wertvolle 
Werk seinen natürlichen Platz finden können. 

Die überaus warm aufgenommene Aufführung leitete der Komponist, ein 
durchgebildeter Dirigent, mit allem erforderlichen Feinsinn selbst. Ausgezeich
nete Kräfte standen ihm zur Verfügung, der vorzügliche Baritonist Thomas 
Den i j s, der sich das Werk zu einem besonderen Studium gemacht hat - doch 
kann ich mir manches innerlicher denken -, ferner das aus dem Gewandhaus
quartett und sonstigen ersten Kräften des Gewandhausorchesters bestehende, durch 
Günther Ramin am Klavier vervollständigte Kammerorchester. Man wird es be
grüßen, dem Werke in Leipzig in den nächsten Jahren wieder zu begegnen. 
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AUSTRIACA 
Von Emil Petscknig 

AUS OPER UND KONZERTSAAL 
Nun ist nach mehrfachem Aufschub, nach manchem Ach! und Oh! während 

des Einstudierens endlich der Vertrag erfüllt und das rothaarige Scheusal aus 
der Merowingerzeit, fr e d i gun dis in der Ver-"Dichtung" von B. Warden und 
J. M. Welleminsky und Vertonung ~~rch frz. Schmidt jüngst zum 3. (Schwarz
seher meinen: zum letzten) Male uber die Bretter unserer S ta a t s 0 per ge
schritten. Bar jeder Größe auch im Bösen, bar vor. allem jeder Psychologie, die· 
doch der Musik das Material zuzuwerfen hat, daraus sie ihr Gewebe spinne, ist 
die Handlung nur eine kitschige folge von Kraßheiten und Äußerlichkeiten, 
welche den Zuschauer völlig gleichgültig lassen. Und wenn schon zu solchen 
Schauerszenen und Moritaten musiziert werden mußte, wäre höchstens melodra
matische Untermalung am Platze gewesen, welche einer raschen Ent- und Abwick
lung der Vorgänge nicht im Wege stand. Der Komponist jedoch tauchte dieses 
hohle Librettistenmachwerk nach ältester, längst überholter "W agner-Weis'" in 
ein Meer VOll Tönen, zerdehnte alles ins Ungemessene und bewies dadurch neuer
dings, daß ihm das intuitive Gefühl für das auf der Bühne Notwendige, Wirksame, 
Zündende absolut abgeht. Gewiß, wohin man hört, überaIl reife Meisterschaft in 
der Beherrschung des Harmonischen, Polyphonen, Orchestralen; auch an manchem 
charakteristischen Thema, an mancher sicher getroffenen Stimmung gebricht es 
nicht; doch können solche Momente unmöglich für das durchaus Verfehlte des 
Gesamtstiles entschädigen, und der Tod eines Stückes, die Langeweile, beginnt 
den Aufnehmenden zu beschleichen. Die Kritik verhielt sich durchaus ablehnend 
und das Publikum demonstrierte bereits bei der Premiere durch sein fernbleiben 
gegen diese neuerliche Verschwendung von Kraft und Zeit an eine von vornherein 
aussichtslose Sache, deren Begünstigung, Annahme und Aufführung Direktor 
Schalk belastet, welcher demnach, trotz jahrzehntelanger Opernkapellmeisterlauf
bahn, noch immer keine blasse Ahnung von den Vorbedingungen eines Opern
erfolges zu haben scheint. Oder war es nur wieder die leidige freunderlwirtschaft, 
welche der Novität die sonst so eingerosteten Pforten des Institutes öffnete? 

"Dieses war der erste Streich und der zweite folgt sogleich" in Gestalt der Neu
inszenierung' und -studierung von Meyerbeers "Afrikanerin". Gewiß kann es nicht 
schaden, wenn in das wilde Tohuwabohu der modernen Orchesteropern ein Mene
ekel schaHt, welches daran erinnert, daß alle dramatische Musik eigentlich vokalen 
Ursprungs ist, und man nähme faute de mieux selbst noch das Alterswerk des mit 
a1lcn theatralischen Salben geschmierten Vollenders der grand opera (der sie damit 
zugleich ad absurdum führte) als solche Warnung hin, wenn diese nur durch 
überzeugende Stimmen sich verkündigte. Aber just in diesem wichtigsten Be
lange versagt die in Rede stehende, nach 20 Jahren des Schweigens unternommene 
Wiederaufführung fast durchaus, denn anstatt Herrn Piccavers und frau Wild
brunns, die seit Monaten für die Hauptpartien in Aussicht genommen waren, tra
gierte die Utilität fis c her - Nie man n s den Vasko und mit Aufopferung im 
letzten Augenblicke einspringend die Altistin fr\. Pa ale n die Selica. Einzig Herr 
Sc hip per stattete den Nelusco mit dem schweren Geschütz seiner Stimme aus. 
Wie immer unter R. Strauß' Direktion ist auch da das äußerliche Blendwerk einer 
kostspieligen Ausstattung (Inszenesetzung: Oberregisseur J osef Tu r n a u) das 
Wichtigste an der Sache - zumal die re!:{elrecht nach allen Seiten schaukelnde 
Schiffsdekoration und ein an möglichst hüllenlosen weiblichen Schönheiten reiches 
Ballett sind als Anziehungskräfte gedacht - wahrend ihr Wesentlichstes in Halb
heit stecken blieb. Dafür grassieren schon Notizen über die für den Mai angesetzte 
Uraufführung von des Meisters "Schla!:{sahne". 

Im Konzertbericht sei diesmal höflicherweise dem Auslande der Vortritt ge
lassen. Da ist zunächst ein von Alick Mac I e angeleitetes "Keltisch-es Konzert" 
zu verzeichnen, in dem man die rt'cht erfreuliche Bekanntschaft mit einer .,Cim
rischen Rhapsodie" von Edward German machte. In der form einer pausenlos 
gespielten Sinfonietta gehalten, bezieht sie ihr thematisches Material von alt
englischen ernsten wie heiteren Volksliedern, die unter Benutzung maßvoller mo
derner Satzkunst eine geschmackvolle Durcharbeitung erfahren. Sie kann deutschen 
Dirigenten mit gutem Gewissen empfohlen werden. Bei aller Kürze und Schlicht-
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h~it sti"?mungsfördernd war auch ein .,Alte keltische. Weise" betiteltes Violinsolo 
mit Strucher- und Harfenbegleitung, von Konzertm~lster R. Mal eh e r auf Ver
langen der Hörerschaft zweimal mit schönstem Gelingen vorgetragen. Weniger 
Beha~e~l dagegen weckten im Italienische!1 Orch~ster-Konzer~ unter Ed. Granelli 
Mall pie res atonale "Pause deI SilenzlO", bel. deren erfll1dungsloser Klang
wie Töneklitterung sich die Analogie mit dem wirren Knäuel von Farbenklext;n 
und einander schneidenden Linien auf futuristischen Bildern deutlich wie noch l1le 
meinem Bewußtsein aufdrängte. Eine "Cleopatra"-Ouvertüre von Man ein eIl i 
war regelrechte ~o~trapunkt~bung, un.d Po n chi e ~ li s ,;~anz der Stun?en" ge; 
fällige BallettmusIk alteren Stils. Dazwischen sang, Ja tragierte Fr!. Renee Gar a 
von der Mailänder Scala beliebteste Opernarien von Puccini u. a. mit prachtvoller, 
großer Stimme u~d wahrhaft südli~hem Te"?perament. Eine voluminöse, selten ~chö~e 
voix blanche besitzt auch Germall1e Lu bin von der Pariser großen Oper, (he wie 
ihre Toilette von geschmackvoller Einfachheit war, auch in Vortrag 'md Technik 
den Beweis einer ungemein vornehmen, von jeglichem Mätzchen freien Gesangs
kultur an alten Meistern, impressionistischen Liedern von Gabriele Faun~ und 
Fallaschen spanischen Vierzeilern erbrachte. Leider gähnte der Saal vor Leerheit, 
während das Konzert Bat t ist i n issich zu einer gesellschaftlichen Attraktion 
auswuchs, welcher glücklicherweise der bedeutende künstlerische Hintergrund 
nicht abging. Französische Musik führte Georges F 0 u i lI 0 u x vor. Darunter, 
von Zino Fra n ces c a t t i auf einer herrlichen Geige mit vornehmer Technik 
gespielt, E. C hau s s 0 n s orchesterbegleitetes, aber wenig besagendes "Poeme" 
und \"on Vincent d' I n d y "La queste de Dieu", welche Tondichtung den Haß 
ihres Verfassers (wie überhaupt des musikalischen Neufrankreich) gegen Wagner 
so recht verständlich macht: Die Herrschaften fühlen sich vor diesem deutschen 
Genius so erbärmlich klein und können doch noch immer nicht los von ihm! Das 
B u d a pes t e r und das Tri e s tin er Streichquartett war für je zwei Abende 
hier zu Gast, und es ist kaum zu entscheiden, welcher der beiden Vereinigungen 
man für tiefstes Erfassen des geistigen Gehalts und seiner virtuosen Klangwerdung 
eher die Palme reichen soll. Nicht minder frappierte und packte die Sä n ger
ver ein i gun g der Pr a ger L ehr e r (50 ausgesuchte Stimmen unter der eifer
vollen Führung M. D 0 I eZ i I s) durch straffe Rhythmik und kühnste dynamische 
Kontraste, die sie zumal an interessanten Kompositionen tschechischer Autoren 
zu bewähren reichlich Anlaß hatten. 

Aus der Zahl umfangreicher heimischer Veranstaltungen möchte ich für dies
mal nur herausgreifen das erste von Musikdirektor Ignaz He rhs t geleitete 
Orchestukonzert des deutschösterreichischen Autorenverbandes, in dem - eine 
Leipzig gewiß interessierende Kuriosität - das verschollen gewesene, aus den 
Stimmen erst wieder in Partitur rekonstruierte Klavierkonzert CI ara Wie c k s 
seine Neugeburt erlebte. Unwillkürlich drängt sich bei dessen Anhören der Ge
danke auf, daß diese geniale Frau der Nachwelt wohl manches Wertvolle hinter
lassen hätte, würde sie sich nicht in weiblichem Verzicht ganz und gar an Ihren 
großen Gatten verloren haben. Eigenartig der zweite Satz, dessen !:Jlühende 
Klaviermelodie von einem Cello begleitet wird, ungemein effektvoll das Finale, 
wie der Solopart überhaupt und leicht begreiflich mit allen Wirkungen des Instru
mentes sich vertraut erweist. Die Orchestration stammt sichtlich von kundiger 
Hand. Fr!. Anny Ni k e I spielte das dankbare Stück technisch einwandfrei mit 
großer Hingabe und löste durch es wahre BeifaIlsstürme aus. Weiters brachte der 
Abend drei Abteilungen des junglisztsche Ideen aufgreifenden "Bildwort
tonwerks" nach Rethels graphischem Zyklus "Auch ein Totentanz". Die Worte, 
welche in knappen Versen das Gegenständliche der Bilder ausschöpfen, stammen 
von Aug. Ei g n e r. Die Musik I. Herb s t s aber, die ihre tönenden Bogen dar
über spannt, formt diese Dreiheit der Künste zu ein e m Ganzen. Die Haupt

. stärke des Komponisten liegt in einem eminenten Sinn für klangliche Charakte-
ristik, und mischt da besonders die zweite Nummer: Der Ritt des Todes über das 
morgenfrische Feld der im tiefen Frieden ruhenden Stadt zu, ganz seltsame 
Farben. Vom übrigen reichen Prog-ramminhalte seien nur noch zitiert der erste 
Satz einer Suite und ein Lied für Bariton mit Orchester: "Ein leises Atemholen" 
von Artur Perles, die beide von edlem Wollen und feinfühligem Können künden. 

Hochfliegende Ambition, die sichtlich unter dem Einflusse von Mahlers 
Riesenwerken steht und Erde wie Himmel mit Musik philosophierend umfassen 
möchte, türmte die im 6. Sinfoniekonzerte der Ges. d. Musikfreunde durch 
Leopold Re ich w ein uraufgeführte 11. Sinfonie in E-Moll für Soli, Chor, großes 
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Orchester, Klavier und Orgel von Cornelius C z ~ rn i a w ski.. Doch scheitert 
das großangelegte op. 31 am gänzlichen >.)Mangel emer ThematIk von auch nur 
beschtidenem Persönlichkeitsgehalt. Der mammuthhafte Ap~arat, ein Trauermar~ch 
nach "Hanneles Himmelfahrt" und Texte von Walt Whitman (bes. unsanghch 
vel tont) wie Knut Hamsun vermögen darüber nicht hinwegzuhelfen. Mit beson
deru Genugtuung aber darf ich von dem ungesc~m~nkt "stürmisch" zu nennenden 
EEfoIJ!1' sprechen, den ca. 4 Wochen vorher dIe .Im .. se.lben ~ahmen, von dem 
namhchen DiriO"tlnten aus der Taufe gehobene viersatzige SUite Rudolf I< a t t
ni g g s, op. 5, b~i einem vollig unbe.fangene~ Pub!ikum erzielte! dessel~~n I<attnigg, 
von dem ich im Jännerhefte 24 dIeser. ZeitschfI.ft als von emer h.offnungsvollen 
jungösterreichischen Begabung ausfuhrlIcher benchtete. Ich habe 1m Zusammen
hange mit diesem Werke der dam.als gegebenen Charakteristik sein~r Ton.sprache 
nichts hinzuzufügen noch abZUZIehen und brauche nur noch eme mIt allen 
modernen Raffinements vertraute Instrumentationskenntnis festzustellen. Mehrere 
inläudische und reichsdeutsche Orchester bewerben sich bereits um die Aufführung 
dieser ins Eigentumsrecht des Wiener Philharmonischen Verlages übergegangenen 
Partitur. 

Ich aber fühle mich durch diese Bestätigung meines Urteils durch die vox 
populi in meiner Propagandatätigkeit bestärkt und möchte daher heute einen Mu
siker vorstellen, der in wichtigen Punkten das gerade Gegenteil des von mir 
zuerst Empfohlenen ist, 

Kar I Rau s c h. 

Gebürtiger Wiener, jedoch nun schon seit 17 Jahren in dem kleinen oberöster
reichischen Städtchen Ried ansässig, ist er daher nebenbei sehr geeignet, den 
Einfluß des Milieus auf eine I<ünstlerpsyche zu illustrieren; wobei jedoch eine 
gewisse, demselben entgegenkommende Veranlagung nicht übersehen werden darf, 
die \'ürliegendenfalls in einem schweigsamen, scheuen, ziemlich melancholischen 
Charakter (der nur ab und zu in grotesken Galgenhumor umschlägt) gegeben 
erschrint. Durch Wald und flur streifend, oft stundenlang von einer Höhe ins 
Himmelsblau starrend oder aufs Land ringsum blickend, so führt Kar! Rausch 
einsam seine Kämpfe mit der Welt aus, genießt - stille freuden, leidet -
sein Herzeleid, bis es ihm zum Ton wird und er so beides idealisierend über
windet. Begreiflich, daß solche musikalische Konfessionen sich nur der intimsten 
formen bedienen: des I<lavierstücks, des Kammerstiles, des Liedes, und auch, 
daß deren Satztechnik infolge dieses In-sich-gekehrt-seins eine ganz eigentümliche 
ist, die höchstens mit Brahms eine ganz entfernte Ähnlichkeit hat. Charakteristisch 
die in weitgespannten Intervallenregionen sich ergehenden thematischen und melo
dischen Bildungen, die äußerste Ausnutzung aller Lagen der Instrumente bedingen 
und der Tonsprache etwas Gärendes, Schwärmerisches mitteilen; welcher Eindruck 
noch durch mit Vorliebe der Linken zugeteilte Passagen verstärkt wird, die sich 
wie ein unterirdisches Grollen der Seele anhören. fast ständig nötiges Springen 
beider Hände, verbunden mit Pedalwirkungen geben dem flügel nicht nur fast 
orchestrale fülle, sondern werden auch zu reicher Polyphonie ausgenutzt, die aber 
stets auf streng tonaler Basis ruht. Was natürlich aparte Harmonien - wo sie 
am Platze sind - nicht ausschließt. Die Kompositionen unseres Autors sind 
demnach keineswegs leicht zu spielen, erfordern vielmehr erst eine pianistische 
Anpassung an ihren Stil. 

Um die oben versuchte Charakterisierung des Menschen zu verdeutlichen, ist 
das geeignetste ein Blick in seine Werke, in deren Empfindungsgehalt und daraus 
resultierende form. Ich beginne dazu mit den beiden Klaviersonaten in D-Moll 
und Es-Dur, von denen jene den Herbst, diese den Wald zum Thema hat. Erstere 
beginnt mit einer folge von vier Tönen: a gis g e in der Oberstimme, welche 
gleichsam die Keimzelle für die Thematik auch der nachfolgenden Sätze ist, rhyth
misch, harmonisch, dynamisch verändert, je nach der Stimmung. Sie symbolisiert 
gewissermaßen diese Jahreszeit und ist demnach im EingangsalIegro herb, 
elegisch, resigniert wie die Gefühle, welche den Menschen beim Scheiden der son
nigen Tage überkommen. Das Scherzo aber meldet auch von den Heiterkeiten der 
Erntezeit, und namentlich das reizende, echt oberösterreichisch gefärbte, selbst 
eines Bruckner nicht unwürdige Trio weiß davon zu erzählen. Ein ergreifendes 
Abschiednehmen singt sich im wehmütigen Adagio aus, dem aber im Finale ein 
in siegreiches Dur ausmündendes Aufraffen zu ungebrochener Tätigkeit tolgt. Die 
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dreisätzige Es-Dur-Sonate trägt folgendes Gedicht von C. F. M.eyer als Motto an 
der Stirn. welches den psychischen Zustand) aus dem heraus sie geboren wurde, 
unzweideutig ausspricht: Jetzt rede du! 

Du warst mir ein beständig' Wanderziel, 
Viellieber Wald, in dumpfen jugendtagen, 
Ich hatte dir geträumten Glücks so viel 
Anzuvertraun, so wehen Schmerz zu klagen. 
Und wieder such' ich dich, du dunkler Hort, 
Und deines Wipfelmeers gewaltig Rauschen -
jetzt rede du! Ich lasse dir das Wortl 
Verstummt ist Klag' und jubel. Ich will lauschen. 

0<;"" ;;atz im 7 /e Takt atmet, mit seinem oft lange auf der Tonika verweilenden 
Wiegen und Wogen der Baumkronen, darein sich als Nebenmotiv liebliche Vogel
rufe mengen, eine ruhig-bewegte, seelen- und gliederlösende Stimmung. Vom 
Sturm gezaust schildert den Wald der 2. Satz mit einem Mittelteil, der ganz leise, 
wie eine Erinnerung, fremdartig umharmonisierte Klänge vom frühem heranweht. 
Das Finale beginnt feierlich, wird fortgesetzt durch ein ganz volksliedmäßiges 
Thema und gelangt zu einem marschartigen Motiv, einer Art Hymnus, mit wel
chem die größte, verschiedene Themen des Ganzen übereinander türmende kontra
punktische und dynamische Steigerung erreicht wird. Darauf erfolgt ein Absinken, 
Rückkehr zum Anfang, und mit einer zarten Reminiszenz an den 1. Satz klingt 
das Stück aus. Auch hier spielt quasi ein Leitmotiv, das Intervall der Terz (Kuckuck) 
die Rolle des Kittes, der die einzelnen Abschnitte verbindet. 

Ähnlich sind die drei Violinklaviersonaten gemäß dem ungemein lyrisch-pan
theistischen Wesen unsers Autors, der für alles eigene Erleben im kosmischen 
Geschehen die Analogie sucht und findet, durchwoben mit Naturszenen, und bilden 
sie zusammen eine Trilogie der Jahres-, resp. Liebeszeiten. Die erste in A-Dur, 
der. typischen Frühlingstonart gehalten, ist sehr knapp in der For!!! un~enthält 
einen von inniger Melodik erfüllten langsamen Satz. Die Phrase e fis cis stellt 
den Kontakt zwischen den einzelnen Teilen her. Ebenso stellt in der nächsten -
aus E-Dur gehend und voll sonnedurchglänzter Waldstimmung - das Seiten
thema des 1. Allegro den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht des Fol
genden dar. Und abermals naht der Herbst der 3. im düsteren Gewande des 
H-Moll, zweifellos die bedeutendste Schöpfung unter ihren Geschwistern. Der 
Eingangssatz endet verklärt-entsagend in H-Dur. Der 2. mit seiner von H-Moll 
und C-Dur beherrschten Modulation trägt ein besonders ernstes Gepräge, während 
das Scherzo in wechselnden Gruppen von je 3 und 2 Takten eine gewollte, 
forzierte Lustigkeit anschlägt. Das stürmische Finale hat 5/c Rhythmus und klingt 
nach einer langen Koda ergreifend in die hoffnungslosen Klänge des 2. Satzes aus. 

Liegt diesen Kompositionen ein wenn auch ganz allgemein und rein psychisch 
gefaßtes "Programm" zugrunde, ist dagegen das F-Dur-Streichquartett bloße Spiel
musik, und eine ähnlich gehaltene, eben beendete Klavier-Sonate in E-Moll mit 
einem Variationensatz scheint auf eine sich vollziehende innere Wandlung ihres 
Verfassers hinzuweisen, auf ein stärkeres Herausgehen aus sich selbst infolge mitt
lerweile gewonnener leichterer, freundlicherer Weltauffassung. Erwähne ich noch 
eine aparte Walzerfolge und sonstige kleine Klavierstücke (Präludium, Inter
mezzo usw.) ist alles aufgezählt, was Rausch bisher auf instrumentalem Gebiete 
geschaffen. I 

Ihm stehen gegenüber die zahlreichen Liedkompositionen, vorzüglich auf Texte 
von Eichendorff (was allein schon den starken Romantiker kennzeichnet), Lilien
eron, Storm, Falke, Bierbaum. Auch in ihnen gewinnt das Weben der Natur 
vielgestaltigsten Ausdruck, aber auch die Melancholie und eine gewisse Vergrübelt
heit wird in diesen Vertonungen weit bemerklicher als in den früher besprochenen 
Wer~en. ~as manche derselben für den öffentlichen Vortrag wenig geeignet er
s~h.emen laßt. Es hätte keinen Sinn, hier eine Menge Titel aufzuzählen, bloß 
em~ger .umfangreicher und besonders gelungener Gesänge sei Erwähnung getan: 
"Die Emsame", "die Haymonskinder", "Der Einsiedler", "Stimmen der Nacht", 
"Ergebung" von Eichendorff, "Verbotene Liebe", "Schöne Junitage" von Lilien
cron, !,Schließe mir die Augen beide" von Storm, Falkes "Nachtwandler", "Som
mergluck", VOll Bierbaum "Tanzlied" und "Flieder", Lenaus "Die drei Zigeuner". 
U~d VOll alledem ist bis auf zwei bei Otto Maaß, Wien, und Ernst Germann & Co .• 
Munchen verlegte Hefte mit Liedern noch nichts gedruckt. während handgreifliche 



Gemüts- und Empfindungslosigkeiten den Markt übe~schwemmen! Es muß um die 
deutsche Musik so elend bestellt sein und bleiben, wie es heute der Fall ist, wenn 
sie sich nicht endlich durch Einverleibung der ihr zu dienen strebenden inner
lichsten schöpferischen Kräfte neuerdings verjüngt, !ndem si.e dur~h das Medium 
des Künstlers die Nährsalze aus Erde und Volkstum Ihrer Heimat zieht, mit denen 
der Held vorstehenden Hinweises, wie sich zeigte, ganz besonders eng verbunden 
ist. Es sollte mich freuen, wenn diese Zeilen etwas zur pr akt i s ehe n Regene
ration unserer Tonkunst beitrügen. 

Wenig oder nichts werden hingegen. zu einer solchen Novität beitragen, w.~e sie 
Ru d. Nil i u s in einem außerordenthchen Kammerorchesterkonzerte vorfuhrte. 
K. Weigls 6 "Bilder und Geschichten", unter denen das Märlein "Storch, Storch, 
Steiner" und der Elfentanz "Im Mondenschein" noch die plastischsten sind. Ihrer 
aller größter Vorzug ist wenigstens die Kürze. Um so breitspuriger gibt sich dafür 
E. janowitzers "Rhapsodie" (nach Dehmel), in weIcher sich Prof. E d. Er h a r d 
für das ebenso uninteressante als undankbare Baritonsolo aufopferte. Den Gipfel 
der Kraft- und farblosigkeit in Empfinden, bzw. Erfinden jedoch bedeuteten 
W. GIOSZ' Vertonungen von Liebesliedern verschiedener Nationen - S tell a 
Eis n e r sang sie -, die, eingewickelt in ein Allerwelts-Musikesperanto, jeden Cha
rakter vermissen ließen. Wenn Herr Nilius seinen jungen, seltenen Ruhm, Sucher 
und förderer von Unbekanntem zu sein, bewahren, ev. immer reichlicher ver
dienen will, wird er wohl daran tun, seine Blicke ehestens über einen gewissen 
eng bEgrenzten Bezirk, darin ihn starke Einflüsse anscheinend festzulegen streben, 
hinauszusenden nach ergiebigeren, erquickenderen Musikquellen. Denn noch ein 
paar solcher trostlos impotenter Abende und der Ruf seiner Unternehmungen 
wandelt sich in den Verruf der Geschmacklosigkeit. 

Zum versöhnlichen Schlusse möchte ich noch von der jüngsten der allwinter
lich zugunsten eines Wilhelm-Kienzl-Stipendienfonds für bedürftige 
Musiker (von einer ähnlichen Stiftung durch den modernen Midas R. Strauß 
hat man bisher noch nichts gehört) im Heime des Komponisten stattfindenden 
Hausmusiken berichten, bei weIcher Gelegenheit ein gänzlich unbekanntes, noch 
ungedrucktes G-Dur-Trio für Klavier, flöte und fagott von Beethoven, welches 
er mit 16 oder 17 Jahren in Bonn geschrieben haben dürfte, erklang. Dessen 
piece dr resistance ist der beschließende Variationen satz mit sieben entzückenden 
Abwandlungen des Themas, die an die Spieler (Mitglieder des Staats opern
orchesters) keineswegs harmlose Anforderungen stellen. Den Ausklang der Ma
tinee bildete Rimsky-Korsakows kaum je hervorgeholtes Quintett für Klavier, 
Flöte, Klarinette, Horn, fagott mit apartem Adagio und fröhlich-pastoralem 
finale, welches nur etwas unter zu großer Länge leidet. Schumanns 3 fantasie
stücke für Klarinette und Klavier, sowie 5 schöne, von A. Tau s c h e stark emp
funden vorgetragene Lieder des Gastgebers, der bei allen Stücken selbst den 
Flügel meisterte, hielten die Mitte dieser von den vornehmsten Gesellschafts-
kreist:l1 ge- und besuchten hochkünstlerischen Darbietung. E. P. 

TANZ 

Es ist schon wieder Erntezeit, und die verschiedenen Schulen zeigen die früchte 
der winterlichen Arbeit. Die Akademie für Musik und darstellende Kunst zeigte 
im Redoutentheater alle Klassen und jahrgänge, die von Ballettmeister 0 tI boi s, 
Gretl G roß, Gertrud B 0 den wie s e r und Ellen Tel s geleitet werden. Heraus
fordernd ist die Bezeichnung der Gruppe Bodenwieser als "jahrgang für künstle
rischen Tanz". Daß noch eigens hinzugefügt wird, Idee und Gestaltung sämt
licher Schülertänze stammen von frau Bodenwieser, kennzeichnet die gänzlich 
falsche Auffassung von der Tätigkeit eines Kunstlehrers. Eine solche Methode 
unterbindet einerseits die schöpferische 'Entwickung der Schüler, andererseits er
zieht sie die Unschöpferischen zu eingebildeten "Künstlern". Alles, was man zu 
sehen bekam, machte den unerfreulichen Eindruck des Unpersönlichen, Aufge
zwungenen und Unorganischen. Gutes 'zeigte die Schule Ellen Tels. Am Klavier 
bewährten sich Eugenie Volek - Wild, Arthur Kleiner und Dr.Otto jannowitz. 

Im großen Konzerthaussaal tanzte das Kind lIla Rau d n i t z, die ihre Darbie
tungen besser in die Salons ihrer applausfreudigen Verwandten und Bekannten 
verlegen sollte. 

Vala Mo r 0 die im großen Konzerthaussaal ein umfangreiches Programm, dar
unter ein Tanzdrama "Das brennende Mädchen" zu Tschaikowskys sechster 
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Sinfonie, brachte, hat scheinbar sehr genaue Studien bei den vorjährigen Abenden 
der Anita Berber gemacht denn es finden sich in ihren Tänzen die gleichen Ideen 
und Effekte, die gleiche Wahl von Kostümen und szenischen Mitteln, so daß das 
Ganze jenen varietemäßigen Charakter von Schaunummern bekommt, der sich 
bei der Berber zeigte. Daß sie mit Vorliebe ganz nackt tanzt, dagegen ist selbst
verständlich nichts einzuwenden. Aber leider wird der Tanz so oft nur als Vor
wand dazu mißbraucht, den Körper unbekleidet von aUen Seiten zu zeigen. Wozu 
diese überflüssige Komödie, wenn die Kunst dabei zu kurz kommt? Wäre dann 
das Betrachten schöner nackter Körper ohne Tanz nicht ein viel höherer Genuß? 

Vala Mora hatte einen kostspieligen Apparat aufgeboten: ein großes Orchester, 
vidc trure Kostüme und eine Schar von Mitwirkenden. Aber nach Haus nahm 
man nichts mit, am nächsten Tag erinnerte man sich kaum noch an Einzelheiten, 
weil sie nichts zu geben vermochte und die technischen Mittel, die gewiß bedeu
tende sind, allein nicht genügen. 

Über den Abend der Ellinor Tor dis im großen Konzerthaussaal ~onnte man 
schreiben: fleiß ist keine Tugend. Es ist alles so gut durchgeübt, es läuft alles 
so sicher exerziermäßig ab, aber nirgends und niema's ist eine innere Notwendig
keit zu spüren, es fehlt die zentrale Heizung. Äußerlich ist viel von der Wigman 
genommen (auch kostümlieh), und die Schwünge Labans machen sich ebenfalls be
merkbar. Sehr unerquicklich waren die mitwirkenden Schüler, von denen ich 
Hal13 Renjeff hervorheben muß, der auch bei dem "Brennenden Mädchen" mit
tat. Eine Bankbeamtenfrisur, eine stolz erhobene Hausse-Börsennase auf einem 
steifen Hals fallen vielleicht in einer Bar von heute nicht auf, aber in einem 
Menuett sind sie unerträglich. Am Klavier saß der tüchtige Erich Meiler, der von 
Ernst Morawez auf der Violine unterstützt wurde. L. W. Rochowanski. 

Die Methode in der Gesangskun st 
Vom GesangspädagogenRichardSchÖnherr. 
Dessau i. A. 

Nirgends auf dem Gebiete der Musik wurde 
eine "Unterrichtsmethode" einer solchen kri
tischen Beurteilung unterworfen, als auf dem der 
"Gesangskunst". Als man nun die Zuverlässig
keit dieser oder jener Methode in der Öffentlich
keit zu ergründen suchte, kam es zu manchen 
Widersprüchen. Zu einem befriedigenden, end
gültigen Resultate kam man jedoch nicht und 
konnte man auch nicht kommen, denn der Kern 
der Sache lag ja ganz wo anders. Es liegt mir 
völlig fern, für eine bestimmte Methode zu agi
tieren, ich will hier nur den Weg beschreiben, 
wie man ein sachliches, gerechtes Urteil über 
"Gesangsmethoden" fällen kann. 

Ausgehen möchte ich da von folgender Tat
sache. Ich weiß nicht, zum wievielten Male ich 
bereits Anzeigen von Gesangsmeistern las, in 
denen auf die "Korrektur ver bi I d e t er Stimmen" 
besonders hingewiesen wird. Man wird daher 
ohne weiteres annehmen können, daß solche Lehr
meister Schüler mit verbildeten Stimmen, deren 
es in Wirklichkeit leider gibt, unterrichteten. Es 
ist recht bedauerlich, daß es Lehrer erst so weit 
kommen lassen, Schüler stimmlich zu verbilden 
und dadurch auch gesundheitlich zu schädigen. 

BespreChungen 
KeIl er, Hermann, Reger 

und die Orgel. In "Max 
Reger, Eine Sammlung von 
Studien aus dem Kreise sei
ner persönlichen Schüler", 
herausgegeben von Richard 
Würz. Munchen, Otto Iialb
rei l pr. 

Eines der ersten Bücher, 
das die Ergebnisse einer 
Typenlehre zur Kritik und 
Erklärung von Regers Schaf
fen auf dem Gebiete der 
Orgelkomposition verwendet. 
Das Resultat ist die Er
kenntnis, daß der kontra
punktische Stil der Orgel
werke Bachs mit denen Re
gers viel Gemeinsames hat, 
d. h. beide Komponisten ha
ben nach des Verfassers Mei
nung den gleichen Typ. Dar
aus ergibt sich auch ein 
Werturteil über die Reger
sehen Werke überhaupt: Wo 
er sich dem kontrapunkti
schen Stile und damit dem 
Bachs zuwendet, da wendet 
er sich von der sogenann
ten musikalischen Romantik 
gewissermaßen ab, und dann 
gibt er sein Bestes. Das tut 
er aber am meisten in sei
nen Orgel werken, anders ge
sprochen, sein Typ kommt 
hier am reinsten zum A us
druck. Ob die Einteilung der 
Schaffenszeit in drei Perioden 
und davon abhängig die Be
wertung der Werke aus der 



Natürlich brachte man dann der be t reff end e n 
Ge san g s met ho d e das größte Mißtrauen ent
gegen. Berechtigterweise? Die genaue U ~ ter
suchung hat ergeben daß in den allermeisten 
Fällen nicht die M~thode der Stimmbildung", 
sondern die Methode des Unterrichtens" der 
Grund der V ~~bildung" war. Man frage berufene 
Gesangskü~stler nach ihren Methoden und man 
wird allgemein feststellen müssen, daß j e deM e
t h 0 d e ihre Daseinsberechtigung hat. Sind uns 
die theoretischen Grundsätze irgendeiner Methode 
unbekannt, kann man dennoch voraussetzen, daß 
- logischerWeise - eine Methode als unbedingt 
zuverlässig und einwandfrei anzusehen ist, wenn 
der Lehrende den Beweis erbringen kann, min
destens einen stimmlich mittelmäßig begabten 
Schüler(in) all ein i g bis zur Höchstleistung aus
gebildet zu haben. 

Es ist von großer Wichtigkeit, von einem "ein
zigen" Lehrer ans Ziel gebracht zu werden, erst 
dann ist die Zuverlässigkeit der Methode begrün
det. Es wäre verfehlt, wenn jemand den Gegen
beweis bringen und behaupten wollte, daß trotzdem 
eine solche Methode verwerflich sei, weil der eine 
oder andere Schüler durch dieselbe stimmlich rui
niert wurde, denn wir dürfen nicht, wie es bisher 
geschah, die Methode als alleinigen, maßgebenden 
Faktor der Gesangskunst ansehen, sondern müs
sen dieselbe in ein harmonisches Verhältnis zu 
"Lehrer und Schüler" bringeil. Wie ist das zu er
reichen? Zunächst sind gewisse Voraussetzungen 
für den "Lehrenden" und den "Lernenden" nötig. 

.Für den ersteren ist erforderlich, daß er zu 
"individualisieren" versteht. Dazu gehört nun 
nicht etwa die Fähigkeit des bloßen Übertragens 
der Lehre auf den Schüler, denn dieses dürfte 
einem tüchtigen Gesanglehrer ohne weiteres ge
lingen, nein, hier spielen Energie und Wi:lenskraft 
eine ganz bedeutende Rolle, Eigenschaften, die 
durch besonderes Studium geistig hochstehende 
Menschen erlangen können. Dann muß er von 
Natur aus treffliche Charaktereigenschaften, die 
den Schüler sympathisch berühren, aufweisen. 
Gar zu häufig ist der Fall eingetreten, daß Schü
ler aus lauter Angst vor einem zornigen Lehrer 
nicht lernten. Deshalb muß er "beruhigend", ja, 
ich möchte sagen "s u g g e s t i v" einwirken kön
nen, eine Gabe, die freilich nur wenigen gegeben 
ist. Daß er ihm Freund und ein gewissenhafter 
Berater in seiner künstlerischen Laufbahn sein soll, 
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ersten und zweiten als der 
kräftigeren richtig ist. das 
kann nur die leit lehren. 
Schade ist. daß der Verfasser 
eine der früheskn Typen
lehren. die von Nohl. zu
grunde gelegt hat. Sie wie 
die ebenfalls zu zeitig sche
matisierende von Rutz sind 
beide als überholt atJzus~hcn, 
wie Eduard Sievers. der Ger
manist an der Leipziger Uni· 
versität, oft nachgewiesen hat. 
Daneben werden die haupt
sächlichsten Orgelwerke Re
gers besprochen, analysiert 
wäre zuviel gesagt. Trotz
dem bietet das in flüssigem 
Stile geschriebene Büchlein 
vor allem für Organisten eine 
Menge feiner Beobachtungen 
und Anregungen, so daß es 
gut empfohlen werden kann. 

Dr. Fritz Reuter. Leipzig. 

Ern s t S t i e r: Psychologie 
und Logik in der Musik, 
Sammlunj! BarteIs Nr.9, 

Eine bedauerliche Tatsache 
ist es, daß so viele Konser
vatorien. die doch "Hoch
schulen der Musik" sein soll
ten, für die •. geistige" Er
ziehung ihrer Schüler so we
nig tun. Drill und il!1f11er 
wieder Drill. und wenn der 
Geist darob zum Teufel geht! 
Wie sagt doch Schul!1ann? 
"Sieh dich tüchtig im Leben 
um, wie auch in anderen 
Künsten und Wissenschaften." 
Und dazu will Ernst Stiers 
Heftehen behilflich sein, Es 
ist eine übertragunj! der 
Lehre von der Seele und vom 
Denken auf das musikalische 
Gebiet und sei allen Leh
rern und Schülern höherer 
Musikschulen. wie überhaupt 
allen Musikbeflissenen. ange
legentlich empfohlen. Die mei
sten Leser werden erstaunt 
sein. wieviel sie von der Mu
sik nie h t wissen, Das Ka
pitel über die Logik hätte 
ein wenig- ausführlicher und 
schärfer auf die musikalische 
Logik zugeschnitten sein kön
nen. Jos, Achtelik 

J u \i u s Kor n g- 0 I d Die 
romanische Oper der Gegen
wart. Kritische Aufsätze. Ri
kola - Verlag Wien, Leipzig, 
München. 

Dr. Julius Korngold. der 
Kritiker der Wiener .. Neuen 
Freien Presse". hat in die
sem Buche die Berichte ge
sammelt, die er üher neue 
italienische, französische und 
einige tschechische und hol-
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ist wohl selbstverständlich. Kurz gefaßt, für den 
Lehrer ist "die Art des Unterrichtens" und "das 
Persönliche" mit ausschlaggebend für den Erfolg. 

Nun zu dem Schüler. Für ihn sind vor allem 
"Gesundheit und musikalische Begabung" Haupt
erfordernisse. . Wenngleich die stimmliche Prü
fung dem Gesanglehrer obliegt, halte ich es für 
den ernsten Studierenden als eine Pflicht, sich vor
her von einem erfahrenen Halsspezialisten unter
suchen zu lassen, um Gewißheit von der Norma
lität und dem gesunden Zustande des ganzen Ge
sangapparates zu haben. Als weiteres, wichtiges 
Erfordernis wäre die "genaueste Befolgung" der 
Aufgaben und sonstigen Anweisungen seines Lehr
meisters zu nennen, d. h. er muß in der ihm be
fohlenen Weise üben und alles meiden, was seiner 
Stimme nicht zuträglich sein könnte, wie z. B. 
Ausschweifungen jeder Art, Rauchen und Alko
hol im Übermaß usw. Wenn es auch mitunter 
Sänger gibt, die trotzdem diesem Verbot trotzen 
können, so bestätigt doch die Ausnahme nicht 
die Regel. Schülerinnen seien auch gewarnt vor 
dem großen Unfug des Korsett-Tragens, eine rich
tige Atmung wäre sonst nicht denkbar. Auch wirkt 
dieser "Panzer" auf den körperlichen Organismus viel 
schädlicher, als man gewöhnlich anzunehmen pflegt. 

Soviel über die gesamten, erforderlichen Eigen
schaften von Lehrer und Schüler. Wenn unter 
Berücksichtigung der erwähnten Umstände den
noch ein Mißerfolg in der Stimmbildung eintreten 
sollte, dann muß auf jeden Fall die Gesangs
methode "falsch" sein. Die Zuverlässigkeit einer 
"Methode" ergibt sich mithin aus den beschrie
benen, charakteristischen Eigenarten von Lehrer 
und Schüler. Unangebracht wären kritische Ein
wendungen über Gesangsmethoden} die man nur 
der Theorie nach kennt. Wie z. B. eine mathe
matische Aufgabe auf verschiedene Weise zu lösen 
ist, so können auch verschiedene Methoden beim 
Musikunterricht zur Anwendung kommen, nur 
muß das Ziel immer dasselbe sein. Es gibt auch in der 
Gesangskunst keine allein seligmachende Schule.-

Der Prüfstein für eine Gesangsmethode ist dem
nach durch die stimmlichen Leistungen des Schii
lers gegeben. Werden die Bedingungen, die wir 
so an Lehrer und Schüler stellten, "restlos", aber 
auch nur dann, erfüllt, so dürfte in jedem Falle 
Garantie für eine gute, geschulte Stimme geboten 
werden, und somit wäre das Für und Wider einer 
Methode keinem Streitobjekt mehr ausgesetzt. 

ländische Opern geschrieben 
hat. Er hat die Berichte in 
ihrer ursprünglichen Fassung 
und ohne verbindende Worte 
nebeneinander gestellt. Er 
gehört ja zu den wenigen 
Kritikern von Tageszeitun
gen, die das tun dürfen, ohne 
sich zu blamieren. Seine Kri
tiken sind nicht nur stili
stisch ausgezeichnet, sondern 
ruhen auf dem Grunde einer 
gefestigten Kunstauffassung 
und einer gründlichen musi
kalischen Bildung. Gehört 
doch Korngold zu den weni
gen führenden Tageskritikern, 
die auf den "linearen und 
atonalen" Schwindel nicht 
hereingefallen sind, eben weil 
er dazu zuviel allgemeine Bil
dung und zuviel Fachkennt
nisse hat. 

Die scharfsinnigen Urteile, 
die er in dem Buche über 
mehr als dreißi!! moderne 
Opern werke fällt, werden 
nicht nur für denjenigen, der 
die betreffenden Werke kennt 
oder studiert, sondern für je
den nützlich sein, der über 
modernes Opernschaffen nicht 
nur oberflächliche Phrasen 
l1achbeten will. Es sind viele 
Gedanken in dem Buche, die 
zum weiteren Nachdenken 
anregen. Mögen diese "pro
duktiven Kritiken" viel Leser 
auch unter dem jungen Mu
sikernachwuchs finden! G. G. 

Ost e r h y mn u s: Jauchzet, 
ihr Berge! Singweise und 
Satz für die Laute erdacht 
von Friedrich Wirth. Text 
aus dem 15. Jahrhundert. Dich
ter unbekannt. Breslau, Maxi
milian Avenarius. 

Wirth lehnt sich in Weise 
und Satz stark an Händel an. 
Er gibt mit diesem Hymnus 
einem lautenkundigen Sänger 
Gelegenheit, seine Osterfreude 
zum Ausdruck zu bringen. 
Die Weise entspricht den ju
bilierenden Worten und wird 
von einer korrekt und lau
tenmäßig geschriebenen Be
gleitung gehoben und unter
stützt. Th. S. 

"Jubilate Deo". Geist
liche Frauenchöre aus der 
klassischen Zeit der Vokal
polyphonie, bearb. u. heraus
geg. v. Gustav Sc hau e r t e. 
Musik im Haus H. 17. Volks
vereins-Verlag, M.-Gladbach. 

Kann Dirigenten v. Frauen
chören bestens empfohlen wer
den. W.W. 



Berliner Musik / Von Aaolf Diesterweg 

BerIin hat wenn man die Kammeroper" dazurechnet, gegenwärtig fünf Opern. 
Drei von ihn'en machen sich 'da keine ein besonderes Oebiet bevorzugt, unentwegt 
Konkurrenz: die S ta a t s d per (im Betrieb ~erbunden mit ~er ,,0 p e~. am 
~ ö n i g s pi atz", dem frü~eren Kr 0 Il sehen Buhnenhaus .. das .. dl.e "Volksbuhne" 
III hartnäckigem Kampf mit der "Großen Volksoper Berhn" fur Ihre Zwecke e:
stritten hat) das 0 e u t sc h e 0 per n hau s C ha rio t t e n bur g" und die 
,,0 roß e V ~ I k s 0 p ~ r Be r li n". So begegnete es, daß der Liebhaber genialer 
Rhythmen vor kurzem an einem und demselben Abend die Wahl zwischen drei 
"Carmen".Aufführungen hatte. Nirgends sind die Dinge mehr im Fluß, als im 
Opernleben, wo die Üb~rrasch~ngen nur so vom Schnürboden herabregnen. Des
halb hat der Chronist eille gewisse Scheu, Feststellungen zu treffen Denn er kann 
sicher sein, daß die Operngallerte, wenn er seinen Bericht gedruckt sieht, bereits 
in neue Formen zerflossen ist, gleich ziehenden Wolken im April. Es sei daher 
das "Es war einmal" dieses Berichts mit allem Nachdruck betont. -

"Es war einmal" - über wie viele Opern, die einst "von denen Liebhabern und 
Kennern" mit Entzücken aufgenommen worden sind, könnte dies Motto der Re
signation gesetzt werden! Wenn eine fast 200 Jahre alte Oper heute noch so viel 
Lebenskraft in sich birgt, daß sie uns über das historische Interesse hinaus zu 
fesseln vermag, so muß es sich um ein ganz ungewöhnliches Werk handeln. Per
goi e s i s "L ase r v a pa d r 0 n alt hat in einer stilvollen Aufführung der Kammer
oper (Dirigent: Dr. Ludwig M i s c h, die resche und rassige Eva F red r i kais Ser
pina und Robert S p ö r r y als humorvoller Umberto) solche Lebenskraft bewiesen. 
Die urnatürliche, in ihrer Knappheit schlagende Charakterisierungskraft dieser Oper 
der lebensvollen Rezitative, die bekanntlich das Vorbild für die italienische Buffo
Oper der folgenden Zeit gewesen ist und auf die Entwicklung der französischen 
'lKomischen Oper" den größten Einfluß ausgeübt hat, blieb ihre Wirkung keinen 
Augenblick schuldig. Man darf der Kammeroper für die gelungene Neubelebung 
dieses klassischen Werks, dem so gar nichts Mumienhaftes anhaftet, nur dank
bar sein. 

Der Initiative der ,,0 roß e n V 0 I k so per Be r I i n" entsprang - um bei dem 
Thema "Ausgrabungen" zu verweilen - eine neue Tat auf dem Gebiete der 
Händelrenaissance: eine von lebendiger künstlerischer Einfühlungskraft getragene 
Aufführung der "R 0 dei i n d e" in der bereits bewährten Bearbeitung Dr. O. 
Hag e n s (Dirigent: Fritz Z w e i g, Cembalist: Dr. V. E. Wo I f f, König Berta
rich: Hans Hermann Ni s sen). Ein Strom reiner Musik voll Größe und innerer 
Wahrheit ergießt sich über den Hörer, der die Naivität der Dramatik über der Fülle 
der musikalischen Eingebungen gern vergißt. Ja, diesen "Arienbiindeln, durch Re
zitativfäden zusammengehalten", wie man die Händeloper vor nicht langer Zeit 
charakterisiert hat, wußte das Genie eine Fülle hinreißender, der Jahrhunderte 
spottender Lebenskraft einzuhauchen. Es ist kein Zufall, daß wir, persönlichkeits
entwöhnt, heute für die Sprache eines Händel wieder empfänglich geworden sind. 
Lang versiegte Quellen des Lebens beginnen einem nach unverfälschtem Trank 
fast verschmachteten Geschlecht wieder zu fließen. Einer lange vernachlässigten 
Aufgabe haben wir uns aufs neue hinzugeben: "Wir (aber) wollen bei der Arbeit 
lauschen, woher die heil'gen Ströme rauschen *)". Es hat sich schon bitter ge
rächt, daß ein Teil der heutigen Musikergeneration einseitig in die Zukunft lauscht, 
aller Wohltaten einer großen künstlerischen Vergangenheit dünkelhaft vergessend 
(ja sie in Zeiten systematisch verunglimpfend). (In diesem Zusammenhang da.rf 
vielleicht daran erinnert werden, daß Arnold Sc h ö n b erg sich etwas darauf 
zugute tut, nie eine Musikgeschichte gelesen zu haben.) 

Ein gewaltiger Sprung führt uns vom Jahre 1726, der Entstehungszeit der 
"Rodelinde", auf zwei Werke, die gegenwärtig im Berliner Opernleben eine Rolle 
spielen: Mussorgskis "B 0 r i s Go dun 0 f f" (erste Aufführung im Jahre 1874 in 
Petersburg) und Leo Janaceks "J e n u f alt (erste Aufführung 1902). Beide Werke 
finden in Berlin eine sehr charakteristische Wiedergabe: der "Godunoff" (in der 
Bearbeitung und Neuinstrumentierung Rimsky-Korssakoffs) in einer sorgfältig 

.) Bei Gottfried Keller lautet der Vers bekanntlich: .,woh in die heil'gen Ströme rauschen" 
mögen die Manen des großen Dichters den Frevel der Textänderung ad hoc verzeihen I 
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durchgearbeiteten Aufführung der ,,0 roß e n V 0 1 k s 0 per Berlin" unter S zen
kar s sicherer musikalischer Leitung, die "j enufa" in der S t a a t so per unter der 
zwingenden Orchester und Szene zu vollendeter künstlerischer Einheit zusammen
fass~nden L'eitung Erich K; l·e i b e rs, einer. Leistung, welche das gehässige Oere.de 
gewIsser Berliner TageszeItungen vom "NIedergang der Staatsoper" auf das glan
zendste zu widerlegen geeignet ist. 

Beide Werke sind in dieser Zeitschrift bereits charakterisiert worden: der "Boris 
Godunoff" bei Oelegenheit der Dresdener Aufführung, die "jenufa" erst kürzlich 
(in Heft 2 dieses jahrgangs). Theodor Wiesengrund-Adomo hat im Laufe seiner 
Besprechung darauf hingewiesen, daß in der "Jenufa" "zuweilen etwas von echtem 
Volkstum durchbricht - Wendungen, deren tschechisches Eigenwesen unge
fälschtes Erbe ist, Wendungen voll stummer und ergebener Apathie". Diese Beob
.achtung möchte ich nicht nur nachdrücklich unterstreichen, sondern meinen Ein
druck dahin wiedergeben, daß das bodenständige Element in seiner melodischen, 
harmonischen und rhythmischen Ausprägung für den Erfolg dieses krassen (psycho
logisch nicht zwingend motivierten) Volksstücks sogar entscheidend. ist. Unge
brochener Rhythmus, wie er sich in den Tänzen und Chören der ,,]enufa" aus
wirkt, hat für unsere rhythmisch, wenn ich einmal so sagen darf, verschmachtende 
Generation etwas Unwiderstehliches, auch wenn er sich mit einer nicht gleicher
maßen starken, infolge der (bereits von Theodor Wiesengrund-Adorno hervor
gehobenen) eigentümlichen und eigenbrödlerischen Stilmethode in ihrer vollen 
Entfaltung gehemmten Melodik eint. Es ist die Naturhaftigkeit, "E r d h a f t i g
k e i t" des Rhythmus, der wir uns gefangen geben, während wir uns nicht be
zwingen lassen durch foxtrott-, Boston-, Ragtime- und Strawinsky-Requisitionen, 
an welchen heute eine greisenhafte jugend ihre verdorrte Phantasie zu marionetten
haftem Scheinleben zu entzünden sucht - durch jenen auf dem Wege gewaltsamer 
f 0 u rag i e run g erbeuteten Rhythmus, den sich die dünnblütige Dekadenz als 
eine Art von - unverdaulichem - musikalischem Lebertran (oleum jecoris 
aselli) literweise in den verzärtelten Magen pumpt. 

Daß die spontane Wirkung des "Boris Godunoff" auf dem v 0 I k s t ü m I ich e n 
Element beruht - nirgends spiegelt sich (mit Ausnahme vielleicht \'on Glinkas 
Oper "Das Leben für den Zaren") das Russenturn unverfälschter in Musik wieder, 
wie in dieser Oper Mussorgskys -, darf als allgemein bekannt vorausgesetzt wer
den. Es ist also - bei voller Würdigung der ausgesprochenen Genialität der Boris 
Godunoff-Musik - von einer solchen kann bei dem Werk janazeks nicht die Rede 
sein - berechtigt, die bodenständige Verwurzelung des slowakischen und russi
schen Werks als einen gemeinsamen Zug von größter Bedeutung hervorzuheben. 
Verleiht die Bodenständigkeit dem schwächeren Werk eine starke Resonanz, so 
sichert sie dem Werk des Genies die unwiderstehliche Wirkung. Diese Erkenntnis 
kann in unserer Zeit einer verwaschenen Internationalität der schaffen jen Jugend 
gar nicht eindringlich genug ins Gehirn gehämmert werden. 

Ich verlasse nunmehr für diesmal das Thema "Berliner Oper", so viel - be
sonders in personalibus - eine wahre Generalmusikdirektorenrotation hat nun
mehr auch in der "Großen Volksoper" eingesetzt - S zen kar geht, K lern per er 
kommt - darüber zu sagen wäre. ("Personalia sunt turpia" dürfen wir - - dem 
Himmel sei gedankt - in einer fachzeitschrift als Grundsatz aufstellen.) Nur die 
eine Bemerkung sei mir gestattet: ich empfinde es als ungerecht, daß der Berliner 
Staatsoper, wie es in Tageszeitungen geschehen ist, Vorwürfe wegen mangelnder 
Initiative gemacht werden, solange sie die organisatorischen und künstlerischen 
Schwierigkeiten, welche die übernahme einer zweiten Bühne naturgemäß mit sich 
gebracht hat, noch nicht überwunden hat. -

Als gewissenhafter Chronist müßte ich nunmehr über Waldemar von Bau ß
ne r r. s Chorwerk für Soli, gemischten Chor, großes Orchester und Orgel "D a s 
hohe Lied vom Leben und Sterben" berichten, das - wie in der Presse 
einhellig anerkannt worden ist - durch die Si n g a k ade m i e unter Georg Sc h u
man n s kraftvoller führung und unter Mitwirkung vortrefflicher Solisten (darunter 
Professor Albert Fis ehe r) zu einer künstlerisch hochstehenden, warm aufge
nommenen Aufführung gelangt ist. Da es mir aber leider nicht möglich war, mehr 
als einen Teil der Aufführung zu hören, und diesen zudem mangels eines Text
buchs, das der Presse nicht zur Verfügung gestellt wurde, nur ganz ungenügend 
verfolgeIl konnte, muß ich mich auf die feststellung beschränken, daß das Werk 
von der Berliner Kritik allgemein als. Lei~tun~ eines den höchsten Zielen zuge
wandten, mit dem Rüstzeug des aufs gründlichste durchgebildeten Musikers ar-



beitenden Könners bewertet worden ist. Von dem meisterlichen Satz einiger 
a cappelIa-Chöre. und von der wirksamen, .charakteris~ischen yerwendllng des Or
chesters,. dem eIne wichtige, besonders In .den ~wlschenspI~len ausgesprochen 
~'ymphomsche Aufgabe gestellt wird, habe Ich mich selbst uberzeugen können. 
Uber den Gehalt des Werkes an schöpferischen Werten gehen die Meinungen aus
einander. Es kann aber keine Meinungsverschiedenheit darüber bestehen, daß eine 
Komposition, in der so viel Können und Ringen nach Vollendung niedergelegt ist, 
Anspruch darauf hat dem Urteil der musikalischen Welt baldigst wieder zu 
vertiefter Erkenntnis 'unterbreitet zu werden. 

Neuersche1nungen 
Ern s t Bio eh: Geist der Utopie. Verlegt 

bei Paul Cassirer, Berlin 1923. Groß 8°. 
368 S. 

Ernst Bücken: Führer und Probleme der 
neuen Musik. Verlag B. J. Tonger, Köln 
a. Rh. 80. 172S. 

P. Dominikus Johner: Der gregoriani
sche Choral. Sein Wesen, Wert u. VortraO'. 
Musikalische Volksbücher, J. Engelhor;s 
Nachf., Stuttgart. 80. 184 S. 

I 110 Pet e r s: Die mathematischen und phv
sikalischen Grundlagen der Musik. Math'e-

matisch-physikalische Bibliothek, Band 55. 
Verlag von B. G. Teubner. Leipzig. 1924. 
80. 36 Seiten. Preis kart. 0,80 M. 

o t t 0 kar Ja n e t s ehe k: Mozart, ein Künst
lerleben. Roman. Verlag Richard Bong, 
Berlin. 80. 355 S. 

Fe Ii x D r a e s e k e: Verzeichnis seiner sämt
lichen Werke. Ohne Verlagsangabe. Druck 
von E. Stäglich, Dresden-N. 80. 19 S. 

E t tor e S i gon: La rinascita della Liuteria 
in Italia. L'arte di Ferruccio Zanier. Trieste, 
La Bottega dei Libro, 1924. 80. 15 S. 

Besprechungen 
Fra n z S c hub e r t. S 0 n a t e für K I a -

vi er, Vi 0 I i neu n d Vio I on ce ll (kamp. 
1812), herausgegeben von Dr. Alfred 0 r e I, 
Wien 1923, Wiener Philharm. Verlag A.-G. 

Diese frühe Schubertsche Sonate - oder 
vielmehr der erste Satz eines (wohl unvoll
ende~ gebliebenen) Klaviertrios - trägt we
sentlIch Mozartsche Züge. Der spätere Schu
bert kündigt sich in der Musizierlaune und 
der Neigung zu Längen an, die natürlich 
noch nicht die nachmaligen "himmlischen" 
sind. Auch ein paar satztechnische Steifheiten 
hätte der Tondichter später nicht mehr ge
schrieben; erwähnt sei hier nur die (durch 
den Unterseptsprung des Basses bloß ver
schleierte, nicht beseitigte) Quintenparallele 
vom 4. zum 5. Takte nach dem Buchstaben T. 
Im übrigen sei auf die Ausführungen ver
wiesen, die der Herausgeber im Januarheft 
der Zeitschrift für Musikwissenschaft vom 
Jahre 1923 geboten hat. Auf die Ausgabe 
selbst hat er alle m.ögliche Sorgfalt verwandt; 
nur wurden auf Seite 5, 6 und 12 der Klavier
stimme verschiedene Auflösungszeichen, die 
offenbar in der Urschrift auch fehlen, vor 
der Note es nicht ersetzt. Das in muster
gültiger drucktechnischer Ausgabe erschienene 
Werk bildet einen wertvollen Beitrag zur 
künstlerischen Entwicklungsgeschichte des 
Tondichters. M. U. 

EmiI Petsehnig. Drei Balladen für 
Bariton und Pianoforte. Verlag M. F. Aich
walder, Wien. 

Das schmuck ausgestattete Heft enthält 
drei Tonschöpfungen (nach Gedichten von 
Börries Freiherrn von Münchhausen) des ver
dienstvollen Musikschriftstellers Emil Pet sc h-
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ni g, der auch als Komponist, und gerade als 
Balladen-Komponist die Aufmerksamkeit im
mer weiterer Kreise auf sich lenkt. Und das 
mit vollem Recht. In ihrer kraftvollen Ge
staltung, der aus d r u c k s voll e n , aber 
nicht übertriebenen Deklamation, der muster
haften Behandlung der Singstimme erinnern 
Petschnigs Schöpfungen an die Meisterballa
den von Kar! Loewe. Wenn ich sage: ,.er
innern", so meine ich das nicht im Sinne 
einer Abhängigkeit, sondern ich betone, daß 
es sich um vollwertige EigenschöpfungeIl 
handelt. Ein Balladen-Komponist, der sich 
mit Erfolg auf diesem wenig gepflegten 
Gebiete betätigen und auch nach Loewe 
etwas hervorbringen will, was Beachtung 
verdient, muß gewissermaßen zum Balladen
Komponisten prädestiniert sein. Dazu gehört 
vor allem die Fähigkeit, mit dem geringsten 
Aufwand an Mitteln die richtige Stimmung 
hervorzubringen. Und dl)s versteht Petsehnig 
meisterhaft. Ich möchte besonders auf den 
einen Umstand hinweisen, der meines Er
achtens Petschnigs Balladen die weiteste 
Verbreitung nicht nur im Konzertsaal, son
dern auch im häuslichen Kreis sichern müßte: 
Die Begleitung, so charakteristisch sie mit 
wenigen Strichen farbenprächtige Bilder her
vorzaubert und die richtige Stimmung her
stellt, ist nie überladen. Petsehnig schreibt 
k~ine . Klavier-Konzertstücke mit obligater 
Smgshmme, sondern schafft dem Sänger 
einen wirkungsvollen Hintergrund. Wer noch 
Sinn für kernige, kraftvolle Musik hat, muß 
an diesen Balladen seine helle Freude haben. 

Dr. Otto Chmel 
M art i n Fr e y. Op.15. Fünf Kinderlieder 

aus Fitzebutze von P a u I a und R ich a r d 



D e h m e I für eine Singstimme mit leichter 
Klavierbegleitung. Steingräber-Verlag, Leipzig. 
1 M. 

In schneller Aufeinanderfolge hat Martin 
Frey im Steingräber-Verlag-Leipzig eine be
trächtliche Anzahl reizender Kinderlieder der 
Öffentlichkeit übergeben. Nachdem er sich in 
acht derartigen Sammlungen als der rechte 
Mann für den Kinderliederton erWiesen hat, 
beschenkt er die Kinderwelt und ihre Freunde 
mit einer neuen Vertonung Dehmelscher 
Dichtungen. Die Weisen und die prickelnden 
Klavierbegleitungen entsprechen völlig den 
leicht hingeworlenen, kindlichen Worten und 
geben aufs Neue den Beweis für die be
sondere Begabung des Komponisten. Möchten 
auch die s e Lieder durch große Verbreitung 
entsprechend bewertet werden! 

Th. Salzmann 
Eulenburgs kleine Partitur-Aus

gab e n haben auch im vergangenen Jahr be
deutende Erweiterungen erfahren. Zum wich
tigsten dürfte ge horen, daß nunmehr damit 
begonnen worden ist, wichtigste ältere Opern 
der Sammlung einzuverleiben, nämlich die 
"Zauberflöte" und "Fidelio", die er
stere revidiert und mit Einführung versehen 
von Hermann Ab e r t, die letztere von Wil
helm Alt man n. Dabei ergaben sich bei 
der ersteren eine Reihe kleinerer Korrekturen 
gegenüber der Ausgabe in Mozarts sämtlichen 
Werken. Eine besonders schöne, mit einem 
Bild geschmückte Ausgabe hat "Fidelio" er
fahren, die nicht nur einen größeren Artikel 
zur Geschichte der Entstehung, Aufführung 
und Veröffentlichung enthält, sondern auch 
sämtliche Ouvertüren ('220 S.) zum Abdruck 
bringt. Als nächstes Werk möchten wir den 
"Freischütz" vorschlagen, zum al eine kritische 
Partiturausgabe besonders nötig erscheint und 
es zu einer kritischen Ausgabe von Webers 
Werken, wenn überhaupt, so doch in abseh
barer Zeit, nicht kommen dürfte. (Auch 
Humperdincks "Hänsel und Gretel" haben 
eine Ausgabe erfahren, die uns indessen nicht 
vorliegt.) 

An Chorwerken treffen wir Bachs W e i h -
n ach t s 0 rat 0 r i um, so daß nunmehr alle 
großen Vokalwerke Bachs in dieser Ausgabe 
zu finden sind, mit Ausnahme etwa des 
Magnificat, das im Philharmonischen Verlag 
seine kleine Partiturausgabe erfuhr. Heraus
geber des Oratoriums ist A. S ehe r i n g, der 
eine ganze Anzahl kleiner Verbesserungen zur 
Ausgabe der Bachgesellschaft beizubringen 
vermag. 

Von Ba eh sind weiterhin, ebenfalls von 
Schering herausgegeben, eine ganze Anzahl 
Werke, und zwar instrumentale, erschienen, 
nämlich die Konzerte für z w e i K I a v i e r e 
in C-Dur und c-Moll, für d r e i K I a v i er e 
in d-Moll und C-Dur. Das Hauptmaterial von 
Bachs Konzerten liegt nunmehr vor und dem 
bequemen Studium dieser Werke steht des
halb nichts mehr im Wege. Höchst erfreu
lich ist ferner die Ausgabe von Be e t ho v e n s 
Tripelkonzert, auf dessen hörbaren Genuß 
man in unserm mechanisierten Musikleben so 
gut wie ganz verzichten muß. 

An 0 u ver tür e n sind von R 0 s s i n i die 
zur Diebischen Elster und zum Barbier hin-

zugekommen, zur Rubrik "V e r sc h i e den e 
Wer k e" sehr erfreulich die Konzert-Suite 
Nr.3 Roma von Bizet und Borodins 
"Steppenskizze". Von M a h I e r s Sinfonien 
konnte der Verlag - als erste - die siebente 
seiner stattlichen Sinfonien-Abteilung einver
leiben. 

Die Kammermusikbibliothek ist nunmehr 
auf 333 Nummern angewachsen, als letzte 
Werke trelfen wir Sc h ö n b erg s für die 
Entwicklung der heutigen Musik so wichtiges 
D-Moll-Quartett op.7, Sm eta n a s charakter
volles G-Moll-Kiaviertrio op. 15, das viel zu 
wenig bekannt, nunmehr breiteren Kreisen 
zugeführt werden dürfte, und schließlich 
Re ger s so schönes und wertvolles nach
gelassenes Klavierquintett Nr. 1 in C-Moll, 
das, wie kaum ein zweites Kammermusikwerk 
Regers, sich überaus rasch eingeführt hat, 
wohl aus keinem anderen Grunde, als weil 
man sich heute in diesem Hexensabbat nach 
unverkünstelter, echter Musik wie noch nie 
sehnt. 

Wir können die Anzeige dieser Werke 
nicht ohne eine Frage schließen. Während 
noch bis in die letzten Jahre die Partitur
Ausgaben von Kammermusikwerken die Ober
schrift trugen: P a y n es kleine Partitur-Aus
gabe, ist nunmehr auch in dieser Serie dieser 
Name durch den des jetzigen Verlags ersetzt, 
und es fragt sich, ob der Name des Erfinders 
der Taschenpartituren, Albert Payne (t 1921), 
in Zukunft überhaupt wegfallen und der Ver
gessenheit übergeben werden soll. Das wäre 
unserer Ansicht nach ein großes Unrecht, 
denn der Name Payne als eines - man kann 
ihn doch wohl kaum anders nennen - musi
kalischen Wohltäters zu kennen, hat doch so
zusagen die ganze MusikweIt Anlaß. Payne, 
.der Sohn eines Engländers, der sich in Leip
zig niedergelassen hatte, war neben seinem 
Verlegerberufe ein ebenso famoser wie passio
nierter Kammermusikspieler, die Idee kleiner 
Einzelpartituren von Kammermusiken ent
sprang nicht zum wenigsten seiner Liebe und 
hervorragenden Kenntnis der Kammermusik
literatur. Die Sammlung einzuführen, war 
damals - in den 80er Jahren - durchaus 
keine einfache Sache, denn Partituren waren 
in dieser Zeit breiteren Musikkreisen noch 
etwas ziemlich Unbekanntes, wie noch von 
den wenigsten Kammermusikwerken gut er
reichbare Partituren existierten. Obwohl das 
Geschäft wirklich nicht glänzend ging, hrachte 
es Payne auf nicht weniger als 212 Nummern, 
darunter auch die Doppelquartette von Spohr, 
die überhaupt noch nie in Partitur erschienen 
waren und deren Herausgabe von Anfang an 
ein Opfer bedeutete. Wie es denn gewöhn
lich "Erfindern" geht, daß den Gewinn der
jenige davonträgt, der die Erfindung auf 
breiterer geschäftlicher Grundlage verwerten 
kann, so ging es auch hier, nachdem Payne 
seine Sammlung an den jetzigen Verleger 
verkauft hatte. Kurz, ich meine, der Name 
Payne dürfte in der MusikweIt nicht ver
gessen werden, und so möge über den 
Kammermusikwerken - nnr diese kommen 
in Betracht - die Bezeichnung: "P a yn es 
k lei n e Par t i t u r -A u s gab e" nicht fehlen. 

A.H. 
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.. H. H. WetzIer, op. 10, Sinfonische Faniasie 
fur großes Orchester. Berlin, N. Simrock. 

Ein wirkungsvolles Stück. Obwohl ein Ableger 
~ichard Straußens (gleich das eins~tzende ~auptmot1v 
Ist aus seinem Geiste erfunden), Wird man Ihm schon 
wegen seiner glänzenden Mache Daseinsb~rechti.gung 
zugestehen. Wo - wie in diesem fa~le - .led: Emzel
stimme ihre Rolle ausfüllt, wo es gllt, teilweise fest
liche, ja heldische musikaLsch~ Gedanken auszudrücken, 
wird auch niemand an der Große des Orchesters Anstoß 
nehmen dürfen. (Übrigens - um nicht falsch verstan
den zu werden - um programmatische Musik handelt 
es sich trotz der Straußnachfolge offenbar nicht.) Das 
Werk nimmt zur Zeit bereits seinen Weg durch die 
Konzertsäle j einer besonderen Empfehlung bedarf es 
hier also kaum mehr. - Nun noch etwas Vertiefung 
im Hinblick auf das Thematische und dessen Verarbei
tung - und man darf einer wertvollen ersten Sinfonie 
des Tondichters gewärtig sein. M. U. 

M a x f r i e d I ä n der, Brahms' Lieder. Einführung 
in seine Gesänge für eine und zwei Stimmen. E .XI u. 
208 S. Berlin, N. Simrock, 1922. 

Der bekannte Berliner Liedforscher trägt hier über
sichtlich zusammen, was über "Entstehung, dichterische 
Vorlage und erste Veröffentlichung" der Brahmsschen 
Lieder zu sagen ist, eine Arbeit, die vielen sehr er
wünscht sein wird, späteren Brahmsforschern zudem man
ches zeitraubende Nachschlagen erspart. Die Trockenheit 
der bibliographischen und philologischen Arbeit würzte 
der Verfasser mit manchen Bemerkungen künstlerischer 
Art, die sich in erster Linie an einen breiteren Leser
kreis wenden. Dieser geht deshalb auch, was besonders 
bemerkt sei, bei der Veröffentlichung keineswegs leer 
aus, so daß gerade auch in diesem Sinne auf sie emp
fehlend hingewiesen sei. Wie sehr sowohl die rein 
künstlerische, als auch die kunstwissenschaftliehe Lied
forschung noch in den Windeln liegt, muß natürlich auch 
diese Arbeit des auf seinem Spezialgebiet erprobten 
Kunstgelehrten zeigen. Zu empfehlen wäre gewesen, 
neben der Überschrift auch den Textanfang der Lieder 
anzugeben, und ganz nebenbei sei bemerkt, daß der 
Name E. Kretschmer sich ohne z schreibt. -so 

A d 0 I f W at e r man, op. 5, Konzert für Violoncello 
und Orchester. (Berlin, Bote & Bock.) 

Dieses Konzert ist tüchtigen Künstlern als dankbares 
Virtuosenstück besserer Art zu empfehlen. Infolge der 
vielen Takt- und Tempoveränderungen wäre die Be
zeichnung "Konzert-fantasie" treffender. Zwar gehen 
die einzelnen Gedanken nicht sonderlich in die Tiefe, 
doch sind sie prägnant gefaßt und gut durchgearbeitet. 
Für manche S:el:en enthält die So:ostimme eine doppelte 
Lesart. Eigenartig wirkt gegen Ende hin die Wieder
kehr des Hauptthemas als Trauermarsch, der aber bald 
in ein herzhaftes Allegro übergeht, welches das knapp
gehaltene einsätzige Werk wirkungsvoll abschließt. 

R. Paul 

Erwin I\roll, E. T. A. 
Hof f man n. (Leipzig 1923, 
in Breitkopf 8< HärteIs klei
ner Musikerbiographien.) 

Rudolf Mengelber~, 
Gustav Mahler. (LeipZig 
1923, ebenda.) 

Einer der besten Kenner 
der Materie bietet in der 
ersten dieser beiden kleinelJ 
Biographien einen Abriß des 
musika:is~hen Lebens und der 
musikalischen Werke des 
genialischen Romantikers. Den 
Musiker Hoffmann mitten in 
seine Zeit stellend, gewährt 
die Würdigung bei aller Ge
drängtheit ein umfassendes, 
vom modernen musikwissen
schaftlichen Standpunkte aus 
sachlich gesehenes Bild; wo
mit eigentlich schon gesagt ist, 
daß der Verfasser auch den 
Blick für die zweifellos vor
handenen Schwächen des, Mu
sikers nicht verloren hat. Das 
Büchlein ist als Vorarbeit zu 
einer größeren Monographie 
gedacht, man darf dieser mit 
Vertrauen und Erwartung 
entgegensehen. 

In der zweiten Schrift 
bietet Rudolf Mengelberg, 
ein entfernter Verwandter 
des bekannten Mahler-Freun
des und -Dirigenten, selbst 
auch schon seit Jahren ein 
Vorkämpfer des Tonsetzers 
mit der Feder, gleichfalls 
seine erste, Leben und Werk 
des ·Vielumstrittenen zusam
menfassende Darstellung. Eine 
genaue Kenntnis von Mah
lers Schaffen und Kunst
willen und mancher weniger 
oder ganz unbekannten bio
graphischen Einzelheiten, de
ren Weitergabe von Belang 
ist, befähigten den Ver
fasser zu dem Abriß wie 
wenige. Auch wer nicht alles, 
was Mengelberg in der Be
wertung des Komponisten 
vorbringt, zu unterschreiben 
vermag, wird sich von ihm, 
der auf engem Raum er
staunlich viel Wesentliches 
zusammengedrängt hat und 
obendrein über schöne und 
beredte Darstellungsmittel ver
fügt, gern führen lassen, um 
so mehr, als seine ehrliche 
überzeugung von der über
ragenden Größe des Kom
ponisten außer allem Zwei
fel ist. M. U. 

P a u I C lau s n i t zer, Op. 
45: Zur Abendmahlsfeier. 35 
Chora'zw·schenspiele sowie 15 
Choralüberleitunlren. Simrock, 
Berlin. Empfehlenswert 



K re u z u n J qu e r 
Von Hermann Ambrosius, einem 27 jährigen Leipziger Komponisten, auf den 

unsere Zeitschrift schon öfters hingewiesen hat, werden in nächster Zeit sowohl 
in Dresden wie in Berlin verschiedene Werke zur Aufführung gelangen. In Leipzig 
hörte man in einem moderner Kammermusik gewidmeten Konzert des Ge w a n d
hall s - BI äse r q u in te t t s ein Trio für flöte, Klarinette und fagott von diesem 
Komponisten, das unter den Werken von Carl Futterer, K~rg-Elert. und. Hinde
mlth weitaus am meisten Aufmerksamkeit erregte. AmbroslUs schemt sich zum 
Ziel gesetzt zu haben, modernen Musikgeist mit klassischen Prinzipien besiegen 
zu wollen, wozu dieses Werk vor allem in seinen schnellen Sätzen, die mit 
Themen und Einfällen eines wirklichen Musikanten aufwarten, den Beweis zu 
liefern beginnt. Wir wollen hier weiter nichts sagen, als daß man auf Ambrosius 
achtgeben möge, vielleicht hat sich hier bereits etwas vorbereitet, da.. ;ür die 
deutsche Musik in einem besonderen Sinn wichtig wird. 

Ern i I Petschnig hat neulich in Wien in einem von dem trefflichen Sänger 
Bor u t tau gegebenen Liederabend als Ball ade n kom p 0 n ist einen sich stei
gernden, durchschlagenden Erfolg erzielt; nicht weniger als sechs zum Teil sehr 
umfängliche Balladen gelangten zum Vortrag. Wir verzeichnen diesen Erfolg vor 
allem deshalb, weil Petschnig seinerseits den Beweis liefert, daß es nicht in erster 
Linie auf die Mittel ankommt, die man verwendet - Petschnigs Harmonik ist ge
radezu klassisch einfach -, sondern darauf, welche künstlerische Kraft diese in 
Bewegung setzt. Daß Petschnig ein ausgesprochenes Talent für die Ballade hat, 
ist hier schon mehrfach ausgesprochen worden; es fehlte aber noch der Nachweis 
der Wirkungskraft auf ein breiteres Konzertpub'likum, die den zugegangenen Be
richten zufolge außerordentlich stark gewesen sein muß. Petschnigs T reffs ich er
heit in der Darstellung und seine auf gesunder Deklamation beruhende wohl
lautende, kräftige Gesangsmelodie überzeugen ein in seinen Instinkten gesund 
gebliebenes Publikum durchaus. Von seinen Balladen sind bis dahin erst sechs im 
Druck erschienen. 

Die nähere Besprechung der zweiten Sinfonie in D-Moll (op. 19) von Wil
helm Kempff, die ihre Uraufführung im Gewandhaus durch Furtwängler erlebte, 
gäbe zu allerlei Betrachtungen Anlaß. Der einer norddeutschen Musikerfamilie 
entstammende Komponist (geb. 1895) hat bei Musikern sicherer, strenger Schule -
soweit man heute überhaupt von streng reden kann - seine Studien genossen, 
zweimal den Mendelssohnpreis erlangt, auch durch eine Gabe früherer Musiker, 
die der Improvisation, frühzeitig Aufsehen erregt, er steht auch heute auf dem 
Boden einer sogar strengen Tonalität, und würde - und das zu sagen kommt's 
mir vor allem darauf an - ohne weiteres, mit größter Selbstverständlichkeit davon 
überzeugen, daß auf diesem Boden Neues in Hülle und fülle zu sagen wäre, wenn 
er sich die Kunst weit schwerer machte, als es wenigstens in dieser Sinfonie zu
tage tritt, wenn er, weiterhin gesagt, wirklich wüßte, was eine Sinfonie, sin
fonische Arbeit ist, und er auch in sonstiger Beziehung, gerade in kontrapunk
tischer, mehr gelernt hätte. Es ist dies sehr zu bedauern, denn Kempff besitzt nicht 
nur wirkliche Einfälle, sondern auch eine starke Phantasie, der er aber, vielleicht 
g~rade durch allzu vieles und nicht genügend strenges Improvisieren - denn auf 
die ~):nthese von freiheit, Spontaneität und eine gewisse Strenge lief das Im
proVISieren der großen Meister hinaus -, viel zu sehr die Zügel schießen läßt. 
So gibt es denn fortwährend Absätze, statt Aufbau ein Nebeneinander, rhetorische 
Stellen mit viel Tremolo wechseln mit etwas billig verträumten ab, auch Tiefsinn 
Wird etwas mehr vorgespiegelt als glaubhaft gemacht, dann wieder ein gewalt
sames Aufraffen mit dröhnender Musik, von einer echten Durchführung spürt man 
trotz der b~·auchbaren Thematik wenig, das Ganze ein norddeutscher, aber ganz 
und gar mcht ~uter Bruckner. Schade! Ist's doch, als läge ein Fluch iiber 
u~ser~r Produktl<?n! der allerdings gar nicht so schwer zu erklären ist. Solange 
~Ir .Dlcht, das notl~e Talent vorausgesetzt, zu solidester Arbeit zurückkehren, 
dIe Jungen. Le?te Sich strengst.es Studium auferlegen, sie nur eines kennen, ein 
echte.> MeIstendeal, werden WIr zu nichts Ordentlichem kommen. Und daß es 
schwerer ist, auf dem Boden echter Musik etwas zu leisten, einem Boden, auf 
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den sich Kempff wenigstens äußerlich stellt! bedarf der Beweisaufführung nicht. 
Furhvangler setzte sich für die sehr freundhch aufgenommene Neuheit mit allem 
Nachdruck ein. 

Bittere sehr bittere Wahrheiten muß sich - indirekt natürlich - in seinem 
eigencn Blatt in Sachen Schrekers Herr A. Ab er sagen lassen, in der Be
sprechung der in Köln uraufgeführtel! "I.r~elohe" durch H:. Che.v a II e y, den 
bekannten, geistvollen Hamburger ~u~lkknt1ker. Nunmeh: konne mem~nd mehr, 
heißt es dort dem Sinne nach (LeIpzIg er Neueste Nachnchten, 31. .lIJ.arz), uber 
Schreker im unklaren sein, der hier "ein ganz offenes Bekenntnis zum Theater" 
abgelegt und entscheidende Schritte in der "Richtung des Spät-Verismus d' Albert 
und Puccini" unternommen habe. Dann wird über die bekannte, von Bekker 
erdachte Auffassung, daß die Dichtungen Schrekers gewissermaßen aus der Musik 
entstanden und nur von dieser aus zu beurteilen seien, beinahe gespottet, eine 
Auffassung, die auch Aber vertreten hatte. Übrigens geht's in der Besprechung 
sehr ruhig zu, Schreker ist kein Fall mehr, über den man sich irgendwie aufregt. 

Immerhin sei bemerkt, daß auch weiterhin die Oper teilweise eine schlechte 
Presse hat. Der Berliner A. Weißmann spricht von der Katastrophe, dem Fall 
eines Opernkomponisten, was wir natürlich ungerechtfertigt finden. Denn Schreker 
konnte überhaupt nicht fallen, sondern, wenn hierzu eine innere Möglichkeit ge
wesen wäre, nur steigen. 

Wir hätten die Sache nicht zur Sprache gebracht, wenn nicht ausgerechnet 
"Irrelohe" als erste Opernneuheit der Leipziger Oper angekündigt worden wäre. 
Den Leipzigern liegt tatsächlich, soweit er nicht vergessen worden ist, der 
"Schatzgräber" noch im Magen, welche Oper es nicht einmal mit Mühe und Not 
zur vorgeschriebenen dutzendmaligen Aufführung gebracht hat. Und jetzt soll 
nach all den schlechten Erfahrungen, die man in Leipzig mit Schreker gemacht 
hat -- vor 11 Jahren erwies sich auch der "Ferne Klang" als nicht zugkräftig
und nachdem gerade seit der Direktionszeit Brechers an Opernneuheiten überhaupt 
nichts mehr fließt - Ende März fand als erste die völlig unnötige Aufführung 
des belanglosen Operehens "Die glückliche Insel" von L. Schmidt, nach Melodien 
von Offenbach statt -, jetzt soll uns ausgerechnet wieder eine derart über 
alle Maßen anspruchsvolle Oper beschert werden, während alles andere liegen 
bleibt! Da wir diese Erwerbung dem Zusammenwirken der Herren Aber 
und Brecher zu danken haben werden, so liegt aller Anlaß vor, dafür zu sorgen, 
die bis ans Herz kühle Besprechung dieser Oper, die an textlicher Gemeinheit 
alle früheren Werke Schrekers übertrifft, in den Spalten der genannten Zeitung 
dem Gedächtnis frisch zu erhalten. 

Otto NicoIais Briefe an seinen Vater erscheinen demnächst in der 0 e u t
sc hell Mus i k b ü ehe re i (Regensburg, G. Bosse) in einem ordentlich starken 
Band, herausgegeben von W. Altmann. Die uns im Umbruch vorliegenden Briefe 
sind derart interessant, daß sie sich fast wie ein Roman lesen, wie sie überhaupt -
nebst den Tagebüchern - wichtiges biographisches Material zu Nicolais Leben 
liefern. Die meisten Briefe sind aus Italien und aus Wien geschrieben. 

Wie Furtwängler sein Kapellmeisteramt am Gewandhaus verwaltet*). Es kann 
heute leider keinem Zweifel mehr unterliegen, daß der berühmte Dirigent seinem 
Amt am Gewandhaus keine große Liebe entgegenbringt und nicht willens zu sein 
scheint, seine Kraft wirklich Leipzig zu widmen. Was in der Geschichte der Ge
wandhauskonzerte noch nie vorgekommen ist, daß ohne besondere Veranlassung 
die Tradition des "wöchentlichen Konzerts" durchbrochen worden wäre, 
ist nunmehr zu einer Art Regel geworden. In dieser Spielzeit ist Furtwängler 
schon wiederholt drei bis vier Wochen, auf Konzertreisen, weggewesen, und da 
nicht einmal immer Sorge dafür getragen war, daß ein anderer Dirigent seine 
Stelle vertrat, so gab es einige Male vierzehntägige Pausen; von einem wöchent
lichen Konzert kann also nicht mehr die Rede sein. Während der langen Direktions
zeit Nikischs kam etwas Derartiges nicht ein einziges Mal vor, erst in den letzten 
Jahren ließ dieser sich lediglich in der passendsten Zeit - nach der Bußtags
woche, die alter Tradition gemäß sowieso kein Konzert aufwies - einen Urlaub 
geben, wobei ihn dann einmal ein fremder Dirigent vertrat. Das ist nun ganz 
anders geworden, wie auch dieses Jahr statt 22 nur 20 Konzerte stattfinden wer-

*) Der kleine Artikel war schon für letzten Monat bereitgestellt; mm lese deshalb an einigen 
Stellen "gewesen" statt "sein wird." 
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den, v~>n denen Furtwängler nicht mehr als fünfzehn geleitet. habe~. wird .. Ein 
altes, tIefgegründetes, mit dem Wesen des Gewand.hauses als em~s woche.nthchen 
Konzerts unweigerlich verbundenes Herkommen wIrd also auf dIe verschIedenste 
Art verletzt. ' ' '. _:, __ .. 

Das ist aber nicht alles, so sehr es mit dem nunmehr zu Sagenden auch zusammen~ 
hängt. Das Wesen der auf der ganzen WeIt einzig dastehenden Einrichtung eines 
wöchentlichen Konzerts hat Furtwängler überhaupt nicht begriffen oder begreifen 
wollen. In 22 respektive 20 Orchesterkonzerten - zwei Konzerte sind Chor
konzerte - lassen sich Aufgaben in Angriff nehmen, wie sie sonst, nochmals ge
sagt, auf der ganzen Welt nicht gelöst werden können, nämlich die Auf s tell u n g 
von Pro g ra m m e n von einer einzigartig planmäßigen Vielseitigkeit. Als seiner
zeit die Wahl Furtwänglers gerade auch an dieser Stelle warm begrüßt wurde, 
erinnerten wir an die Einzigartigkeit dieser Aufgabe noch im besonderen, wobei 
gerade der Hoffnung Ausdruck gegeben wurde, daß Furtwängler, als ein Mann 
von deutscher Bildung und, wie uns im besonderen versichert wurde, mit geistigen 
Prinzipien, sich für dieses Amt wohl besonders gut eignen würde, wie es ihn 
wohl auch reizen werde, es seiner Eigenart entsprechend zu verwalten. Heute 
weiß man nun, daß das Furtwängler weder will noch auch k a n n. Es gab kaum 
ein einziges Programm, das irgendwie nach höheren Gesichtspunkten zusammen
gestellt war, vielmehr stieß man auf derart zufällige, sogar ungeschickt auf
gestellte, daß man etwa von Verlegenheitsprogrammen sprechen muß. Vor allem 
besitzt Furtwängler keine tiefere Literaturkenntnis, er wandelt die bequeme Heer
straße und ist weit davon entfernt, gerade in dieser entscheidend wichtigen Frage 
so etwas wie vorbildlich wirken zu können. Hat er uns während der zwei Jahre 
seiner hiesigen Wirksamkeit ein einziges älteres wertvolles Werk gebracht, das 
nicht "Repertoire" gewesen wäre, und überhaupt nur einen greifbaren Ansatz zu 
kunsterzieherischer Arbeit in gutem deutschen Sinn gezeigt? Sicher, wir verdanken 
Furtwängler sehr schöne und gerade auch immer sehr gut vorbereitete Auf
führungen, was wärmstens anerkannt werden soll. Damit ist aber das Pensum 
eines Dirigenten gerade in dieser Stellung wirklich nicht erschöpft. Das Gewand
haus braucht nun einmal einen Dirigenten, der seine Hauptkraft dem Institut 
widmet, wobei sich, bei einer wirklichen Erfüllung der einzigartigen Aufgabe, von 
selbst eine Fernwirkung ergäbe. Am Gewandhaus läßt sich eine kunsterzieherische 
Arbeit leisten, die dem ganzen deutschen Musikleben zugute käme. Daß Furt
wiingler den Reisedirigentenruhm höher einschätzt als eine allmählich heran
wachsende Kultursaat, das ist schließlich natürlich seine eigene Angelegenheit. Die 
Presse hat aber die Pflicht, zunächst einmal daran zu erinnern, daß die jetzige 
künstlerische Verwaltung den Traditionen des Instituts durchaus nicht gerecht wird. 

Dichtung und Wahrheit. Es war einmal ein Mann, der hatte auf eine ganz 
besondere, neuartige Weise entdeckt, daß Goethe der größte aller Dichter sei, 
höchstem. mit Dante und einigen anderen alten Italienern sowie mit Eduard 
Mörike zu vergleichen. Seine Entdeckung der Mit- und Nachwelt zu verkünden, 
schrieb dieser Mann zunächst ein dickes Buch über das erste halbe Dutzend der 
lyrischen Gedichte Goethes, sodann ein zweites Buch über den Faust. Und ob
wohl das zweite beträchtlich dünner war als das erste, gelang es ihm darin doch 
ebenfalls, bisher noch nie Geahntes ausgiebig zu behaupten. Es gelang ihm, indem 
er sich von dem Vorurteil befreite, daß die Form des Werkes zunächst einmal 
in einer Sinngliederung liege, die Dichtung zu atomisieren und folglich auf ihren 
wahren Grund zu dringen: er erkannte, wie er es ähnlich schon bei den Gedichten 
erkannt hatte, daß Goethe zur Herstellung seines Meisterwerks sowohl Vokale 
als auch Konsonanten verwandte und daß unter jenen wiederum einfache Vokale 
und DIphthonge, unter diesen Lippen-, Zahn-, Gaumen- und Kehllaute vorkämen. 
Indem er nun in scharfsinnigen Untersuchungen feststellte, einesteil wievieJ von 
j~der Gattung Goethe seinem Werk eingefügt, andernteils in welchem Verhältnis 
dIese Zahlen im ersten und zweiten Teile des Faust zueinander stünden und 
welche Kombinationen sich weiterhin aus diesen AdditionsexempeJn ergäben unter 
möglichster Berücksichtigung der heiligen Zahlen, kam er zu Ergebnissen, von 
denen er zu behaupten nicht unterließ, sie seien wohl geeignet, unser Verhältnis 
zu Goethes Kunst zu vertiefen. Eingedenk des Schillersehen Wortes, daß die 
Welt gerade das Strahlende anzuschwärzen liebe, hatte der Entdecker natürlich 
von vornherein mit dem Widerspruch bestimmter Kreise gerechnet. Aber es 
wurde Ihm auch Genugtuung zu teil: Bereits nach dem ersten Buche erhielt er 
VOll einer der namhaftesten deutschen Hochschulen für Literatur den ehrenvollen 
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~uftrag, der bildungshungrigen jugend eben jene Faust-~rk~nntnis einzuimpfen, 
die er dann in dem zweiten Buche der großen Welt zuganghch machte. 

"-
Natürlich ist diese Geschichte vollendeter Humbug, reif für eine Bierzeitung 

feuchtfröhlicher Germanisten oder fürs pathologische Institut. Solche "Wissen
schaft" als ernstzunehmende Kundgebung ist ja unmöglich in unserer literarischen 
Welt. 

Aber ach - man verpflanze die Geschichte aus dem Literarischen ins Musi
kalische man setze für Goethe johann Sebastian Bach, für die alten Italiener 
alte NI~derländer für Mörike Hugo Wolf, für die lyrischen Gedichte Präludien 
und fugen des Wohltemperierten K.laviers,. für. den Faust die Matthäuspassion, fiir 
die einzelnen Sprachlaute z. B. die muslkahschen Grundformen Choral, Ane, 
Rezitativ nenne jene Hochschule ..... Leipziger Konservatorium und jenen Ent
decker Wilhelm Werker - und das Unmögliche ist Wirklichkeit und heißt: 

B ach - S t u die n, B d. 11, Die M a t t h ä u s - Pas s ion von W i I hel m 
Wer k e r. Leipzig, Breitkopf und Härtei, 1923." Dr. Rudolf Steglieh 

Das sog. "Eroica"-Haus in Wien-Döbling, in dem Beethoven 1803 wohnte 
und die Eroica-Sinfonie komponierte, ist von der Stadt Wien angekauft worden, 
die darin ein Beethoven-Museum einrichten wil!. 

Ein Gesamt-Orchester für alle österr. Staatstheater. Das 
seit 80 jahren bestehende Burgtheater-Orchester in Wien wurde dem der Wiener 
Staatsoper einverleibt. Das neue Gesamtorchester hat nicht nur die Bühnen
musik für die Staatsoper zu besorgen, sondern wird auch in den staat!. Schau
spielhäusern (Burgtheater, Akademietheater und Schönbrunner Schloßtheater) die 
Musik stellen müssen. 

Anläßlich des it a I i e n i s c h e n Mus i k k 0 n g res ses in F I 0 ren z kam die 
im jahre 1600 zum ersten Male aufgeführte Oper jacopo Peris "Eurydice", nach 
"Dafne" die älteste Oper, zur Aufführung. 

Ein Verzeichnis sämtlicher Werke von Felix Draeseke, das soeben er
schienen ist, läßt wieder einmal mit Nachdruck auf diesen Meister hinweisen. 
Dem Verzeichnis, ohne Verlagsangabe erschienen, (Druck von E. Stäglich in 
Dresden-N. 6) ist ein Artikel von Otto zur Nedden beigegeben, dem man u. a. 
die schließlich doch erstaunliche Mitteilung entnimmt, daß eine beträchtliche 
Anzahl von hervorragenden Kompositionen Draesekes nicht verlegt und noch 
gar nicht oder nur wenige Male aus dem Manuskript aufgeführt sind. Es handelt 
sich in erster Linie um die Opern "Bertran de Born" (weder verlegt noch auf
geführt) und "Merlin" (Uraufführung 1913, Gotha); ferner um das a cappella
Requiem, die "Sinfonia Comica", die sinfonische Dichtung "Thuner See", das 
"Stelzner-Quintett" und die beiden Bratschensonaten. Selbst seine "Lebenserinne
rungen", die von dem Weimaraner Liszt-Kreise, von dem vierwöchentlichen Be
such des jungen Draeseke bei Wagner in Luzern und von den Dresdner Musik
verhältnissen in den jahren von 1880-1890 zu berichten wissen, harren noch 
der Veröffentlichung. 

Man sollte es wirklich nicht für möglich halten, daß sogar noch eine Sinfonie 
eines derartigen Komponisten völlig unbekannt geblieben ist. Warum regt es 
sich da gerade nicht in Dresden ein wenig? Wir halten es für unbedingt geboten, 
daß gerade der "fall Draeseke" bald einmal wieder der Öffentlichkeit unterbreitet 
wird, und zwar deshalb: Draeseke gehört zu den wenigen wirklich bedeutenden 
Komponisten der vergangenen Epoche, die in dieser nicht zu ihrer Geltung kamen, 
und zwar wohl deshalb, weil sie mit dieser äußerlichen Zeit nicht so .sehr viel 
zu tun hatten. Heute sind wir denn doch immerhin daran, den Geist dieser 
Epoche, sei's im Guten oder im Bösen, zu überwinden, zum mindesten ihm 
kritisch gegenüberzustehen. Und da ergibt sich die Aufgabe von seIbst: Wir 
müssen uns Draeseke von neuem vorführen, um ersehen zu können, ob er nicht 
gerade uns etwas zu sagen hat, anderes, als der verblichenen Epoche, und zwar 
eben solches, das von dieser gar nicht erkannt werden konnte. Selbst seine 
Sinfonia tragi ca, ein ganz eminentes Werk, galt dieser Zeit vielfach als spröde, 
weil man viel zu sehr auf äußere Wirkungen eingestellt war. Versuchen wir es 
also nunmehr, mit Ohren, die auch auf andere Wirkungen sich allmählich 
eingestellt haben, kurz, über kürzer oder länger muß der Fall Draeseke uns 



wieder beschäftigen. Wer ist zunächst der Dirigent, der sich an die Sinfonia 
Comica macht? 

Das Singspiel E. T. A. Hoffmanns "Die Maske", das bisher als ver
schollen galt, ist von Dr. Friedrich Sc h n a p p in der ehemals könig\. Hausbiblio
thek im Berliner Schlosse aufgefunden worden. 

Mus i k bi b li 0 t he k Pet e r s. Die von Willibald C hall i e r mit tiefer Sach
kenntnis zusammengestellte Bibliothek von Büchern und Schriften über Urheber
und Verlagsrecht aller ~änder - die. bemer~en.swerteste~ t::rscheinung~n ~0l! 1773 
bis heute umfassend - Ist von Geheimrat Hmnchsen, LeipZig, der Muslkblbhothek 
Peters, Leipzig, überwiesen worden. Die Sammlung wird als Challier-Bibliothek 
besonders geführt und steht Interessenten unentgeltlich zur Verfügung. 

Der Verein zur Errichtung einer musikalischen Volksbiblio
t he k für 0 res den hat dem Rate die Schenkung von reichhaltigem Noten
material zur Errichtung einer solchen Bibliothek im Anschluß an die Städtische 
Bücherei angeboten. Die Schenkung wird unter der Bedingung angenommen, 
daß Instandhaltung und Vermehrung sich nur im Rahmen der durch die Musik
bücherei zu erzielenden Mehreinnahmen hält. 

Sm eta n a - Fun d e. Wie tschechische Blätter berichten, wurden im Privat
besitz hundertsechzig Brief Semetanas aufgefunden, von denen hunderdreißig noch 
nicht veröffentlicht sind. Außerdem wurde eine Partitur "Unser Lied" aufge
funden, von der man annahm, daß sie verlorengegangen sei, sowie eine bisher un
bekannte melodramatische Komposition, die in Musik gesetzte Ballade Goethes 
"Der Fischer". 

Wagneropern in der Kirche. In der Unitarischen Kapelle in Notting
harn sind an Sonntagabenden eine Reihe von Wagneropern, wie Tannhäuser, 
Lohengrin und Parsifal, natürlich konzertmäßig, aufgeführt worden, woran sich 
eine Besprechung des religiösen Gehaltes der Werke seitens des Predigers der 
Kapelle anschloß. Im Anschluß an den Parsifal sprach der Prediger über das 
Thema: Reinheit in der Liebe. 

Die Ar bei t s gern ein s c haft rh ein i s c h - wes t f ä Ii s c her 0 reh es t e r -
dirigenten und konzertgebender Vereinigungen hat beschlossen, 
in Zukunft den Solisten keine höheren Honorare zu bewilligen, als im letzten Frie
densjahre bezahlt worden sind. Die Konzertgesellschaften im Rheinland und 
in Westfalen ringen schwer um ihr Bestehen, die Stadtverwaltungen haben durch
weg große Fehlbeträge ihrer Kunsthaushalte zu decken. Die Eintrittspreise für die 
Konzerte aber sind in den weitaus überwiegenden Fällen nicht über die Friedens
höhe zu steigern. Die Gehälter der Musiker und Dirigenten sind allenthalben 
herabgesetzt worden. Es wäre also nicht nur unbillig, sondern auch undurch
führbar, den Solisten Gehälter zu zahlen, die die Friedenshöhe übersteigen. 
Der Arbeitsgemeinschaft gehören die folgenden Städte an: Aachen, Bielefeld, 
Bochum, Bonn, Krefeld, Koblenz, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Elberfeld, 
Essen, Gelsenkirchen, Hagen i. W., Köln, M.-Gladbach, Münster i. W., Neuß, 
Solingen, Wiesbaden. 

Das berühmte Orchester des Augusteum in Rom wird im April eine 
Reihe von Konzerten in Wie n veranstalten. 

Wir lesen im Musical-Courier, New York, 14.2.1924, über "Die Oper in 
Oe u t sc h I a n d": Zweifellos herrscht in Deutschland eine schreckliche Not. 
Wenn man aber liest, daß die besten Plätze bei den Aufführungen der Berliner 
Staats oper einen Preis erreichen, der in amerikanischem Gelde dem Betrage von 
7,50 Dollar gleichkommt, und daß das Haus fast täglich ausverkauft ist, so kann 
es einem wirklich niemand übelnehmen, wenn man etwas zögert, bevor man Geld 
spendet zur Unterstützung Notleidender und Hungernder eines Landes, das schein
bar nicht ernstlich darauf bedacht ist, selbst das Elend zu lindern. Es sind jetzt 
wenig Ausländer in Berlin - sie können dort nicht auskommen. Der deutsche 
Gewinnler saugt sein eigenes unglückliches Land aus, wie es nirgends in der 
ganzen Welt jemals ein Gewinnler getan hat. -

Daß daran vieles wahr ist, läßt sich leider nicht bestreiten, ein besserer Kenner 
der Verhältnisse weiß aber gut genug, daß gerade der gebildete Mittelstand sich 
gute Plätze nicht mehr leisten kann. 
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BEVORSTEHENDE 
URAUFFÜHR UNGEN 
BOHNENWERKE 

"Die Erwartung" Monodram von Arnold 
S. c h ö n b erg (Internationales modernes Mu
slidest in Prag). 

KONZERTWERKE 
,.Gaselen", zehn Oedichte von Oottfried 

Keller für eine Baritonstimme, flöte, Oboe, 
Trompete, Baßklarinette, Schlagzeug und 
Klavier von Othmar Schoeck (Deutsches 
Tonkünstlerfest frankfurt). 

2. Streichquartett, E-Moll, op.58 (Manu
skript) von Roderich v. Mo j s iso v i c s 
(München, Tonkünstlerverein). 

"Völkerwanderung", Kantate für Männer
chor, Alt- und Tenorsolo und Orchester von 
Hans S ti e b e r (Hannover, 9. Deutsches 
Sängerbundesfest) . 

"faustszenen", sinfonische Dichtung von 
Hermann Am b r 0 si u s (Staatsoper Dresden, 
letztes Sinfoniekonzert 25. April). 

STATTGEHABTE 
URAUFFÜHR UNGE:N. 
BOHNENWERKE 

"Cagliostro" Oper in drei Akten von Otto 
War t i s c h (Oothaer Landestheater, 3. April). 

"Alkestis", Oper von Egon WeIl e s z 
(Nationaltheater Mannheim, 20. März). 

"Das Wunder der Diana", Ballett von 
Egon WeIl e s z (ebenda). 

"Irrelohe", Oper von franz S ch r e k e r 
(Köln er Stadttheater, 27. März). 

KONZER TWERKE 
Paul 0 r a e n er, Streichquartett A-Moll, 

op. 65 (Davisson Streichquartett, Leipzig, 
30. März). 

H. Am b r 0 s i u s, Trio für flöte, Klari
nette und fagott (Oewandhaus-Bläserquintett, 
Leipzig). 

Paul B ü t t n er, "Heut und Ewig", frage
spiel für Orchester, Solostimme und Kinder
chor (Sinfoniekonzert der Dresdener Staats
kapelle). 

Hermann U 11 r ich, Sonate in einem Satze 
für Klavier, Violine und Horn, op. 20 (Salz
bnrger Kammermusikverein, 2. März). 

Paul 0 r a e n er, Suite für flöte und Kla
vier (Konzert HeinIin, Berlin, 13. März). 

Walter Nie man n, Suite nach Bildern 
von Spitzweg für Klavier, daraus drei Sätze 
(Walter Oieseking in Koburg). 

Heinrich R i e t sc h, "Nachtstück" für Kla
vier, Violine und Oesang nach der gleich
namigen Dichtung von R. Dehmel (Prag). 

fritz Re u t er, Sextett für Streichinstru
mente mit Baritonsolo (Verstärktes Streich
quartett des Reußischen Theaters in Gera). 

Joh. C. Be r g ho u t, Sinfonie in C-Moll 
(Philharm. Orchester Rotterdam, 15. März), 

Paul B e ehe r t, Sinfonie in D-Moll (3, 
Volkssinfoniekonzert des Rich. Wagnervereins 
in Plauen). 

Karl BI e y I e, Violoncellokonzert op. 15 
(9. Sinfonieabend, Stuttgart. Cell~: Hans 
Münch). 

Wilhelm Kern p f f, Sinfonie D-Moll (!\Ir. 2) 
(18. ~onzert im Leipziger Gewandhaus, 6. März). 

NIcolaus Me d t ne r, "Sonate Vocalise" für 
Singstimme allein (Anna EI- T 0 ur, BerE,'. 
Bechsteinsaal, 12. März). 

liugo L 0 ren z, Sinfonie Cis-Moll (Bonn. 
letztes Sinfoniekonzert). 

Alois Pa ehe r ne g g, "Spitzweg - Suite" 
op.19, für Klavier (4. Musikvereinskonzert 
Leobcn in Steiermark). 

Artur R öse I, 2. Violinkonzert, op. 50 (0-
Dur), (Aachen. 15. März). 

Hans B u I I e r i an, Blassextett mit Klavier, 
op. 38 (Bläserkammermusikvereiniaung des 
Charlottenburger Opernhauses, 13~ februar, 
Singakademie, Berlin). 

AUS KONZERT UND OPER 

Leipzig 
In der 5. 0 e w a n d hau s - Kam m er

mus i k hörte man eine Suite A-lvlo11 für 
Streichquartett von Stephan Kr e h I als Ur
auffü~run.g. Das Werk gehört zum besten. 
w.as IC~ Je~als von Krehl gehört habe. Aus 
funf ZIemlIch ausgeführten, teilweise sogar 
etwas zu ausführlichen Sätzen bestehend 
(Impromptu. Burlesker Tanz. Romanze. Inter
mezzo. Rondoletto), wartet er bei starker 
Klangfreudigkeit mit einer so glücklichen 
fülle guter Gedanken bei trefflicher Arbeit 
auf, daß jeder des Werkes froh werden kann. 
Der erste Satz atmet sogar so etwas wie 
italienische Sinnenfreude, die in dem vielen 
Grau der heutigen Musik um so ano-enehmer 
berührt, wie überhaupt das Werk e'nem 
freudig-bejahenden Leben zugewendet ist. 
Man merkt, daß der Komponist die kleineren 
formen mit Selbstverständlichkeit, ohne also 
sich zu übernehmen, zu füllen vermag. Mehr 
als er hat, vermag niemand ohne Aufo-abe 
der Natürlichkeit zu geben, und wenn es ~uch 
heißt, den lieb ich, der Unmögliches be
gehrt, so muß gerade der Künstler seine 
natürlichen Orenzen kennen. Er gäbe dann 
weit weniger Enttäuschungen. Auf dieses 
Werk sei also angelegentlich hingewiesen. 

Den verblüffenden Paganini-Spieler florizel 
va n Re u t erhörte ich mir nun einmal auch 
als Bachspieler an. Hier geht aber die Rech
nung keineswegs auf, der Vortrag bleibt bei 
aller Sorgfalt ziemlich äußer!ich und wirkt, 
die schnellen Sätze abgesehen, fast Jano-
weilig. Schade auch, daß der Ton auf d~r 
E-Saite vielfach etwas Oläsernes hat. A. H. 

Ein Pfitzner-Liederabend im Ge
w a n d hau s e war schon um deswiIIen von 
In!eresse,. weil er. den Liederkomponisten 
Pfltzner 1ß verschiedenen Schaffensperioden 
zeigte. In seinem aus jüngster Zeit stammen
den op. 32 (vier Gedichte von Conrad Ferd. 
Meyer) ist ihm mit der Verton uno- von 
"H ussens Kerker" ein ernst gehaltenes~ wert
volles Charakterstück gelungen, auch der be
kannte "Säerspruch " ist durch markio-en 
Rhythmus wirksam. In den heiden ~ncj~rn 



Liedern wird die gesangliche Linie durch 
den überwuchernden Klavierpart etwas er
drückt. Es scheint überhaupt, als habe 
Pfitzner früher dem Wesen des Liedes naher 
gestanden als in späterer Zeit. Sch,?n in 
seinem op.22 (Gedichte von Bürger) 1st er 
trotz des feinen durchschimmernden Humors 
von einer O'cwissen herben Sprödigkeit, er 
erreicht hie:" bei weitem nicht die Tiefe und 
Innigkeit, die ihm in den Heineschen . Ge
dichten op. 4 oder gar in dem herrltchen 
op.6 "Ich will mich im grünen Wald er\iehn" 
zu Gebote steht. Dagegen sind seme Elchen
dorff-Lieder op.9 wohl das Beste, was er 
auf dem Gebiete des Liedes geschaffen hat. 
Nirgends zeigt sich Pfitzner so als echter 
Romantiker wie in diesen Liedern, wo er, 
bewußt an Rob. Schumann anknüpfend, sich 
zugleich mit dem Dichter verbindet, zu dem 
er sich seiner Natur nach am stärksten hin
gezogen fühlt. - Mit dem Komponisten am 
Flügel fanden die Lieder in dem ausgezeich
neten Stuttgarter Baritonisten Heinrich Re h
kern per einen stimmlich wie geistig hoch
stehenden Interpreten. Dr. W. Jg. 

Dresden 

Pfitzners Palestrina in Dresden wieder im 
Spielplan 

Man hatte es Fritz Bus c h s Tatkraft zu 
verdanken; denn es ist ein offenes Geheim
nis, daß das Werk in der Kapelle, wie bei 
den Solisten hier vielfach Widerstand be
gegnet. Es fehlt ihm die Wirkung aut das 
"Opern publikum " im weitesten Sinne. Pfitz
ner zieht die letzten Konsequenzen aus dem 
sChopenhauer-wagnerischenPessimismus,bringt 
diesen, sozusagen in der Reinkultur. Sein 
Werk ist dichterisch und musikalisch, mit 
Thomas Mann (Betrachtungen eines Unpoliti
schen) zu sprechen, sozusagen das Letzte am 
der romantischen Sphäre mit ihren dürerisch
faustischen Wesenszügen, seiner streng meta
physischen Stimmung, seinem Ethos von 
"Kreuz. Tod und Gruft". Um es zu ver
stehen und zu würdigen in seiner Mischung 
aus Musik, Pessimismus und Humor, be
dürfte das Publikum einführender Vorträge 
bzw. der Anleitung der Presse. Ja, auch 
Humor ist in dieser Schöpfung, von der 
Pfitzner selber sagte, wenn die Meistersinger 
"die Apotheose des Neuen, ein Preis der 
Zukunft und des Lebens sei, so her r s c he 
in seinem Palestrina die Sympa
t h i e mit dem Tod e". Es ist der Humor 
des pessimistischen Ethikers, die Satire. Wer 
Ohren hat zu hören, dem geht sie im Konzil
akt auf. Auf die dort geschilderte Realität 
der Welt, die Schuld, das harte Geschäft, 
kann ein Mann wie Pfitzer nur mit über
legenem Lächeln blicken. Ihre Darstellung 
mußte ihm zu einer bunten und liebevollen 
Satire auf die Politik - als den fortschritt
lichen Optimismus, d. h. die "politische Tu
gend"-, und zwar auf ihre unmittelbare 
Form, das Parlament werden. Und nun fehlt 
Pfitzner der stark "erotische" Einschlag, der 
Wagners Muse eigen ist und dessen ange
borener treffsicherer Bühneninstinkt. Schade, 
könnte er sich auch nur wenigstens zu den 
Konzessionen verstehen wie Wagner, indem 

er, um seinen Werken den Weg ins Publi
kum zu bahnen, vom Rienzi an selber Striche 
anbrachte, schon dann würde sein Palestrina 
z. B. in Dresden eine bleibenderc Statt ge
winnen. Die Meisterszene im 1. Akt ist zu 
weit ausgesponnen, und auch im Konzilakt 
ist in den Reden der Geistlichen mancher 
Ballast. Die szenischen Vorgänge würden 
näher aneinandergerückt, die Höhepunkte als 
solche stärker empfunden. Von den hiesigen 
berufenen Darstellern der Hauptrollen der 
Oper hatten die des Palestrina und Borromeo, 
V 0 gel s t rom und PI ase h k e, abgesagt. 
_ Aber es war glänzender Ersatz zur Stelle 
in Karl Erb -München, der vor acht Jahren 
die Titelrolle in München kreierte und der sie 
in Bild, Wort und Ton erschöpfte, und in 
Arthur Arm s t e r -Berlin. Für den Morone 
war Hans B erg man n -Weimar berufen und 
durchaus am Platze. Sonst war die Beset
zung die hier übliche (z. B. Ighino - Grete 
Nikisch), mit Ausnahme der der sllmm
führenden Meisterrolle mit Heinrich Te ß -
m er, der sehr gut abschnitt und auch den 
Abdizu gab. Vor allem aber muß man Busch 
nachrühmen, daß er auf diese Partitur sehr 
gut eingestellt ist. 

Seine Ur auf f ü h run g erlebte in Dresden 
im Rahmen eines Sinfoniekonzerts der Staats
Kapelle unter Fritz Bus c h ein Chorwerk 
oder besser ein kurzes C h 0 r s t ü c k "H eu t 
und E w i g" von Paul Büttner. Der in 
Dresden geborene Komponist, jetzt artistischer 
Leiter des Konservatoriums, auf dem er seine 
Ausbildung genoß und gegen dessen künst
lerische Verfassung er aber später kräftigen 
Einspruch erhob - nebenbei bemerkt mit 
Recht - kommt uns diesmal nicht wie in 
seinen (vier) Sinfonien mehr oder weniger 
mit philosophischen oder zeitgeschichtlichen 
Problemen sich auseinandersetzend, auch singt 
er kein Lied von der Arbeit und der arbei
tenden Klasse, wie in einem kräftig-charak
teristischen Männerchor, den er schrieb, eben
sowenig kommt er uns romantisch wie in 
seinen Violinsonaten, wie sich denn über
haupt in dem neuen Schöpfer ein Front
wechsel vollzieht. Bisher war kompositions
technisch etwa Beethoven sein Leitstern. 
Seine musikalische Architektur sozusagen 
baute scharf dessen Grundprinzipien der 
motivisch-thematischen Arbeit auf. Diesmal 
leiteten ihn offenbar modernere Einflüsse. 
Mahler hatte es ihm angetan. Sein "Heut 
und Ewig" könnte der Abschluß einer Sin
fonie zum Preise der Musik sein! Den Text 
des Chorstücks entnimmt er des Knaben 
Wunderhorn in Gestalt des Gedichts Kinder
konzert, und die Komposition stellt so ein 
"F rag e s pie I für 0 reh e s t er, Solo
stimme und Kinderchor" (erschienen 
bei F. E. C. Leuckart) dar. Ein Prä- und 
Postludium des Orchesters umrahmt mit sera
phischen Klängen das Ganze, das also ge
wissermaßen ins Transzendente gehoben wird. 
"Kleins Männele, kleins Männele, was kannst 
du machen ?" - beginnt der Chor, die Solo
stimme antwortet: "Ich kann wohl spielen 
auf meiner Trumm". Und so kommen nach
einander einzelne Instrumente zum Wort. 
Man denkt unwillkürlich an Luthers hübsches 
Gedichtchen: .. Wer sich die Musik erkiest, 

199 



hat ein himmlisch Werk gewonnen; denn ihr 
erster Ursprung ist von dem Himmel selbst 
gen~mmen, weil die lieben Engelein selber 
MUSIkanten sein." Büttner offenbart in dem 
Werk von neuern, daß er keine starke origi
nale schöpferische Begabung besitzt.. Aber 
man freut sich wieder an seinem gedIegenen 
Musikerturn und eine Bereicherung seines 
Ausdrucksvermögens nach der klanglichen 
Seite ist entschieden in diesem WechselspIel 
von instrumentaler und vokaler Musik fest
zustellen. Auch trifft er recht hübsch den 
in der dichterischen Vorlage angestrebten 
kindlich-naiven Ton. und das Publikum er
freute sich sichtlich an dem in ihr begrün
deten kleinen Orchesterspäßchen, d. h. an dem 
charakteristischen und witzigen Hervortreten 
einzelner Solo-Instrumente. Dazu sicherte eine 
gute Ausführung seitens aller Beteiligten, der 
Staatskapelle, eines von den katholischen 
Kapellknaben und Seminar.schülern gebil~et~n 
Kinderchors, Grete NI k I S c hals Sohstm, 
von vornherein die freundliche Aufnahme 
des Werkes und seines Schöpfers. 

Eine bemerkenswerte Neueinstudierung 
und Neu ins zen i e run g von T s c hai -
kowskys Eugen Onegin fand in der 
D res d n er 0 per statt. Der junge Russe 
Issai D 0 b r 0 wen führte die musikalische 
und Spielleitung, ein Landsmann von ihm M. 
D 0 bus chi n s k y, hatte die Dekorationen 
und Kostüme entworfen. Man muß nun offen 
bekennen, daß man die russische Hilfe nicht 
ols etwas Notwendiges empfand, wenn man 
an die glänzenden Aufführungen sich erin
nerte, die das Werk hier einst unter Schuch 
mit der Osten als Tatjana, Perron als Onegin, 
Burrian als Lenski, Anka Horvat als Fili
pjewna (selber eine Slavin, eine russische Aja, 
wie sie kaum besser zu denken 1) usw. erlebte. 
Dobrowen handelte schon nicht richtig. als 
er die Striche aufmachte, die man früher an
brachte. Dann nahm er die Orchesterbeglei
tung zu breit und schwer, auch zu sym pho
nisch. So verlängerte er unnötig die Auf
führungsdauer und raubte dem Ganzen den 
romanhaften, episodischen Charakter, der sein 
pikanter Reiz ist. Mit einer Wiedergabe der 
Pathetischen in einem Sinfoniekonzert der 
Kapelle hatte er seine unleugbare Dirigenten
begabung besser dokumentiert. Jetzt verläßt 
er übrigens Dresden, wohin er durch Busch 
zur Assistenz bei der Einstudierung des 
Boris Godunow berufen worden war. Die 
Neubesetzung der Oper erstreckte sich vor 
'allem auf die Rolle der Tatjana, die man 
einer jungen Sängerin, Charlotte Wo I f, an
vertraut hatte, die einmal in einer Schüler
Aufführung des Felix Petruzschen Opern
ensembles die Aufmerksamkeit auf sich ge
lenkt hatte und die dann vorübergehend in 
Stettin engagiert war. Offenbar gut einstu
diert spielte sie die Rolle ganz ansprechend, 
ohne indessen noch eine persönliche Ein
stellung erkennen zu lassen. Ihre Stimme ist 
ein jugendlich dramatischer Sopran mit Durch
schlagskraft der Höhe im Forte, also guter 
Naturveranlagung. Ausgleichung der Register 
bleibt anzustreben, ebenso Verbesserung der 
Aussprache, Abstellung eines Sprachfehlers 
usw. Früher forderte man von solchem Nach
wuchs Partien wie Agathe, Pamina, Eisa zum 
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Debut. Tempora mutantur. Auch ein Beitrag 
zum Rückgang der Gesangskultur. Das frü
here Niveau der Aufführung hielt unter den 
Solisten eigentlich nur noch PI a s c h kein 
der Titelrolle aufrecht, doch wächst zu ihm 
neuerdings auch Max H ir z e I heran, der 
den Lenski gab; wenn man seinen Lenski 
nicht gerade mit dem Burrians vergleicht. 

O. S. 
Der D res d ne r M ä n n e r g.e san g ver

ein Orpheus begann am 21. März die 
Reihe der zur Fe i e r sei n e s 90 jäh r i gen 
Be s t ehe n s geplanten Veranstaltungen, die 
aus Festkonzert, Kreu2kirchen-Vesper, Volks
liederabend und Stiftungsfeier bestehen sol
len, letztere am 26. April (Gründungstag 
7. Mai), mit dem Fes t k 0 n zer t. Es zeich
nete sich zunächst schon dadurch aus, daß 
ihm das 0 per n hau s zur Verfügung gestellt 
wurde und daß Fritz Bus c h mit der 
S ta a t s kap e 11 e dabei die Honneurs machte. 
übrigens hatte Busch tags zuvor das Konzert 
des von ihm geleiteten L ehr erg e san g -
ver ein s dirigiert, der zur Feier seines 40-
jährigen Jubiläums bemerkenswerterweise das 
Liebesmahl der Apostel Richard 
W a g n e r s aufführte, von dem der Orpheus 
eine eigenhändig vom Kompo
n ist eng e w i d met e Par t i t u r besitzt. 
Die Orpheiden, jetzt unter Dr. H. Knöll, 
einen der musikalischen Mit- und Vor
arbeiter an der Oper, hatten ihrem Fest
konzert den Charakter eines Re ger a ben d s 
gegeben. Was seine guten Gründe hat. Busch 
plant als Vorsitzender der Reger-Gese1l>chaft 
für diesen Herbst ein D res d n e r Re ger
Fest. Knöll aber ist Mit-Vorsitzender der 
Dresdner Ortsgruppe der Gesellschaft. Dank
bar im landläufigen Sinne war natürlich die 
Aufgabe nicht, vor die sich die Herren vom 
Orpheus an dem Abend gestellt sahen. Im 
allgemeinen ist Regers Einstellung zum Vokal
stil ohnedies eine zweifelhafte (vgl. u. a. den 
Artikel Dr. Heuß' Auseinandersetzungen über 
das Wesen der neuen Musik), es fehlen ihm 
die Studien Händels und Bachs sowie der 
Altniederländer, die Brahms die Fundamente 
für sein Chorschaffen, vor allem das deutsche 
I~equiem, finden ließ, und die auch in Pfitz
ners "Von deutscher Seele" unverkennbar 
sind. Und so sind auch seine Männerchöre 
als sanglich und klanglich kaum einla
dend zu nennen. Der Römische Triumph
gesang in seinem wuchtigen Marschrhythmus 
und seiner glänzenden Orchester-Umrahmung, 
den man klüglich an den Schluß des Pro
gramms gestellt hatte, ergab aber wenigstens 
einen wirksamen Abgesang. Der vierzehn
stimmige Doppelchor "Freude soll in deinen 
Werken sein" zeigt leider kaum Spuren einer 
vokalen Erfindung, und die erste der beiden 
Requiem-Vertonungen (nach Hebbel) konnte 
man als die in der Toteninsel aus der Böcklin
Suite angeschlagene Stimmung festhaltend, 
als relative, gute Wahl geiten lassen. Beide 
Werke, das Tongemäld~ von der Kapelle 
unter Busch wiedergegeben, bildete zugleich 
einen Gedenkakt für die verstorbenen Orphe
Iden. Indessen am eindrucksstärksten erwies 
sich noch immer das dann den zweiten Teil 
einleitende .,Konzert im alten Stil". So zeigte 
jedenfalls der Abend das Problematische in 



der Kunst Regers, über das sich ähnlich wie 
Max Hehemann-Essen in der Zeitschrift die 
Musik Dr. Kurt Kreiser in seinem Programm
buch verbreitet hatte. Hier archaisiercnd, dort 
modernistisch, von Debussy usw. angekrän
kelt, schwankt sein Charakterbild in der Oe
schichte, könnte man von Reger sagen. Wäre 
er noch ein Selbsteigner geworden oder war 
er nicht bestimmt, eine typische im Zeitge
schichtlichen wurzelnde Erscheinung zu blei
ben? Viele sind berufen, aber wenige sind 
- auserwählt. Die Kreuzkirchen-Vesper am 
29. März, der noch zu gedenken wäre, 
hatte ein gemischtes und historisches Pro
gramm, was kein Nachteil war. Bernhard 
P fan ne n s t i e h I steuerte an Orgel-Vor
trägen bei: Ballata del sexto tono von Imenez 
de Antequera, Bach Toccata in F-Moll und 
Reger Halleluja, Oott zu loben (Orgelphanta
sie). An Chören hörte man Palestrinas 0 
bone Jesu, Vittorias Tenebrae factae sunt, 
Bachs Komm, süßer Tod, Michael Haydns 
bekanntes Tenebrae factae sunt (auf deutsche 
Worte), Franz Schuberts achtstimmiger 
Doppelchor mit Blasorchester Herr unser 
Oott, Robert Volkmanns achtstimmigen a 
cappella-Chor Altdeutscher Hvmnus, und als 
Wiederholung aus dem ersten Abend Regers 
"Freude soll in deinen Werken sein". O. S. 

Im letzten S i n fon i e - K 0 n zer t der 
Dresdner Staatskapelle am 25. April ge
langen "Faust-Szenen" von Hermann Am
b r 0 s i u s für Chor, Soli und großes Orche
ster unter Mitwirkung des durch den Lehrer
gesangverein verstärkten Sinfoniechores zur 
Uraufführung. Ambrösius, von dem schon 
mehrfach Kammermusikwerke durch bekannte 
Dresdner Kammermusikvereinigungen zur A IIf· 
führung gelangten, ist ein Meisterschüler 
Hans Pfitzners und zurzeit am Stadttheater 
in Leipzig tätig. - Im vorletzten Sinfonie
konzert am Palmsonntag, den 13. April, findet 
wie alljährlich eine Aufführung der Neunten 
Sinfonie von Beethoven statt. 

Köln 
Die günstigeren Zeitverhältnisse haben 

auch das Kölner Musikleben, das den wirt
schaftlichen Druck gerade der besetzten Oe
biete sehr zu spüren hatte, wieder frisch 
beleben helfen. Die 0 ü r zen ich k 0 n zer t e 
unter Abendroth setzen die aufsteigende Ent
wicklung, die sie in den letzten Jahren ge
nommen haben, durchaus fort. An bemerkens
werten älteren Werken gab es Joh. Christoph 
Rachs Kantate: "Es erhub sich ein Streit", 
dann die "Wachet auf"-Kantate von S. Bach 
mit Brahms deutschem Requiem zusammen. 
Eine längst verdiente Neubelebung erfuhren 
Regers Sinfonischer Prolog und Bruckners 
fünfte Sinfonie. Fesselnde Neuheiten waren 
die gedankenreiche, wenn auch formal nicht 
sehr glücklich disponierte Sinfonie "Stirb 
und werde" von H. Tiessen, Pfitzners von 
W. Oieseking- gespieltes Klavierkonzert mit 
seinen in die Sphäre der "Romantischen 
Kantate" weisenden romantischen Anwand
lungen, die geistvollen Silhouetten von H. 
H. Wetzler sowie B. Wolfs am Schluß 
etwas redselige Fantasie op.27, beides Ur
aufführungen. In den 0 per n hau s k 0 n -
zer t e n brachte Klemperer Beethovens sel-

ten gehörte Kantate "Meeresstille und glück
liche Fahrt" und zum ersten Male eine 
strichlose Aufführung von Bruckners Achter. 
Für z e i t gen ö s s i s ehe 0 reh es t e r m u
si k setzen sich nachhaltig die von der 
Kölner Konzertleitung mit dem Bonner Or
chester unter M. Tau b e veranstalteten 
Konzerte ein. So vermittelten sie die Be
kanntschaft mit der reizenden Ouvertüre zu 
einer Opera Buffa von W. Oroß, sowie der 
sinfonischen Dichtung "R.ömische Brunnen" 
von O. Respighi. Riele Que\ing spielte 
Regers Violinkonzert. Die jetzt vielfach in 
Händen der Volkschöre ruhende Oratorien
pflege wandte sich auch einmal einer gehalt
vollen, wenn auch für diese Zwecke wenig 
dankbaren Neuheit zu: E. J. Müllers K ö I n e r 
V 0 I k s eh 0 r brachte die Uraufführung von 
R. Berghs symbolischem Singspiel "Der Berg 
des hl. Feuers". Die in ihren immer noch 
zugkräftigen Me ist e r k 0 n zer t e n mehr 
nach außen als nach innen hin gipfelnden 
Solistenabende der Westdeutschen Konzert
direktion sorgen für Abwechslung. Hier hörte 
man vom Rose-Quartett die örtliche Erstauf
führung von Korngolds Quartett op. 16, 
dessen Wirkung an den Augenblick gebun
den ist, und das wenig Kammermusikstil 
verrät. Als kirchenmusikalisches Ereignis für 
das ganze Rheinland darf der Dom eh 0 r 
unter Prof. Mölders die hiesige Erstaufführung 
von Bruckners E-Moll-Messe für sich in 
Anspruch nehmen, allerdings im Konzert
rahmen. Eine liturgische Aufführung zu 
Weihnachten im Dom war vorbereitet, es 
fehlte aber letzten Endes an der dafür 
nötigen Stimmenmehrheit im Domkapitel. 
Immerhin erklang das Werk wenigstens im 
Bonner Münster gelegentlich eines Ponti
fikalamts des Kardinals. Dr. Willi Kahl 

Musikkultur in der Nordmark 

Je mehr sich Zweifel regen, ob vom Kunst
betrieb der Metropolen die Heilsbotschaft 
kultureller Regeneration je zu erwarten sein 
wird, desto mehr schärft sich der Blick für 
die kulturellen Regungen, mit denen die ver
fehmte Provinz in den Wettbewerb eintritt. 
Es erfüllt den Einsichtigen mit tiefer Oenug
tuung, auf altem schleswig - holsteinischen 
Kulturboden, der so überreich an künstleri
scher Tradition ist, ein geistiges Leben wieder 
erwachen zu sehen, das nicht nur gesund in 
seinen Wurzeln und in seiner Struktur, son
dern auch zielbewußt in seiner kunstpoliti
sehen Organisation ist. Es muß als kultu
relles Symptom von außerordentlicher Bedeu
tung vermerkt werden, daß das Aufbau
programm, mit dem die Provinzia!haupt
stadt K i e I den Kampf um die Neubegrün
dung ihrer Existenz aufgenommen hat, hinter 
den primären wirtschaftlichen Belangen den 
Wiederaufbau des künstlerischen Lebens nichi 
vergiBt, sondern gerade auf diesem Oebiete 
den Einsatz beträchtlicher Kräfte nicht scheut. 
Daß hierbei von maßgebenden Stellen den 
Bedürfnissen einer großstädtischen Mus ik
ku I t u r nicht immer das rechte Verständnis 
entgegengebracht wurde, ist zwar bedauerlich, 
hat aber dem Stiefkind Oott sei Dank die 
frische Lebenskraft nicht geraubt. Vielmehr 
gehörten die letzten Jahre Kieler Musiklebens 
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LU dem Erfreulichsten, was KieleT Aufbau
streben. hervorgebracht hat. In fünf Jahren 
beharrlicher Arbeit unter der kulturbewußten 
Führung Prof. Dr. Fritz S t ein s, in dessen 
künstlerischen Energie und organisatorischen 
:ratkraft Initiative und Erfüllung sich paare!1' 
Ist Kiel zur Musikgroßstadt geworden,. dIe 
nun darüber hinaus bereits Vorort emer 
musikhungrigen Provinz zu werden sich a'.i
schickt und ihre vornehmste Aufgabe nicht m 
der Züchtung' eines sensations~etonten ,.Be
triebs", sondern in der organischen Erobe
rung eines stammesstarken HI.nterlandes. er
blickt. Die Hemmun(Ten materieller und Ide
eller Art die hierbei ZU überwinden waren 
und stetig zu überw~nden si!1d, ~veiß der. zu 
schätzen, der jemals IrgendwIe mIt dem dIck
flüssigen Temperament des NIederdeutschen 
zu rechnen hatte. Schritt für Schritt ist der 
Boden gewonnet;t worden. Unter Ve~zicht auf 
Experimente, fur dIe der Holstemer nur 
schwer zu begeistern ist, wurde mit kIassi
.cher Musik fruchtbare Saat gelegt. Die 
großen Chorwe~ke Bac.hs und Bcethoven~, 
die (Troßen PaSSIOnen, dIe H-Moll-Messe, dIe 
Miss7t Solemnis, die C-Dur-Messe, die Orato
rien Schütz', Händels und Haydns (0 rat 0-
r i e n ver ein unter Fritz Stein), die Meister 
der Sinfonie von den Vorklassikern bis zu 
Brahms (das ausgezeichnete S t ä d t i s c h e 
o reh e s te r) wurden Wegbereiter und fest 
erworbener Besitz. Auf dieser sicher gegrün
deten Basis wurde die Moderne angegriffen. 
Das benachbarte Hamburg lenkte die Aut
merksamkeit auf Gerhard v. K e u ß I er, 
dessen starke, wenn auch esoterisch gerich
tete Persönlichkeit in mustergültigen Auffüh
rungen seines "jesus von Nazareth" und 
seiner "Mutter" eindringlich redete. Nicht 
minder nachdrücklich kam Max R e ger zu 
Worte, der vergangenen Oktober in fünf 
Festkonzerten gefeiert wurde. Neben den 
schönsten Chorwerken ("Die Nonnen", "Re
quiem ", ,,100. Psalm ") gaben die bedeutend
sten Werke aller Gattungen (u. a. die Orche
sterserenade, die Mozartvariationen, das Kla
vierkonzert, das Klarinettenquintett. Motetten 
und Orgel werke) einen lückenlosen Querschnitt 
durch das Gesamtschaffen des Meisters. Da
neben setzte eine nachhaltige Brucknerpflege 
ein (4., 8., 9. Sinfonie), während Mahler -
leider - nur sporadisch auftauchte. Lendvai, 
Siegfr. Scheffler, A. Schönberg, Pfitzner, C. 
Dopper, Rudi Stephan, Josef Haas, Ewald 
Strässer stellten sich als mehr oder weniger 
überzeugendes Gefolge ein. Daneben wartete 
der C h 0 r ver ein unter Richard R ich t e r 
mit achtenswerten Aufführungen von Verdis 
"Requiem" und Wolff-Ferraris "La vita nuova" 
auf. - Auf dem Gebiete der Kammermusik 
ist das Bild ähnlich. Die sonntäglichen 
Morgenmusiken des K i eie r S t r e ich -
qua r t e t t s tendieren ebenfalls zur Klassik, 
ohne der Moderne sich gänzlich zu ver
schließen. Das Am a r -, Sc h u I z e - Pr i s c a
und R 0 se-Quartett vermittelten besondere 
Genüsse. Grundsätzliche Pflege der Moderne 
macht sich die junge Ortsgruppe der Re g e r
Ge seil s eh a f t zur Aufgabe (bisher wurden 
Reger und Hindemith geboten), während das 
Collegium musicum der Universität an 
der Renaissance der Vorklassik arbeitet. Der 
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übliche Schwarm reisender Solisten, unter 
denen sich die bedeutendsten Namen finden, 
vervollständigt das Bild, ohne es charakteri
stisch zu vertiefen. Es steht zu erwarten, 
daß sich im nächsten Winter auch die chro
nisch kriselnde 0 per, wenn der neue Inten
dant Georg Ha r t man n das Heft fest in 
der Hand hat, diesem Bild harmonischer als 
bisher einordnen wird. - DIe regelmäßige 
Konzerttätigkeit in der Provinz (Rendsburg, 
Eckernfärde, Husum, Segeberg, Itzehoe, 
Preetz, Schleswig, Niebüll usw.) führt zu 
geradezu erfrischenden Erfolgen, wie sie 
künstlerischen Zwecken nur in reiner Atmo
sphäre beschieden sind. Wenn - hoffentlich 
bald - die persönliche Initiative durch ak
tives behördliches Interesse unterstützt und 
dadurch die noch mangelnde organisatorische 
Festigung des provinzialen Musiklehens er
möglicht wird, dürfte die angestrebte Er-
0berung der Nordmark für ernste 
Mus i k eine bloße Frage der Zeit sein. 
Ober die Bedeutung solcher kultureller 
Pionierarbeit braucht in diesen Blättern kein 
Wort weiter verloren zu werden. 

Dr. Franz Riihlmann 

Prag 
Im Weihnachtskonzert der deutschen Musik

akademie gab es eine musikalische Ober
raschung von höchstem künstlerischen Werte; 
die Uraufführung eines schon in der Wahl 
der Instrumente überaus originellen Quartetts 
für Klavier, Flöte, Klarinette und Bratsche 
von Leo Fra n z, einem Absolventen der 
Meisterschule für Komposition Prof. Zemlins
kys. Was dieses Quartett vor allem auszeich
net, ist ein seltener Reichtum an melodischer 
und rhythmischer Erfindung und besonderem 
Geschick in der Farbenmischung der Instru
mente. An diesem Werke fällt die geschlos
sene Form und der energische Akzent eben
so sehr auf wie seine trotz aller Moderne 
thematische Eingänglichkeit und blühende 
Tonmalerei. Ist die letztere auch vorwiegend 
grau und in elegiemäßige Stimmung getaucht, 
fast tristanmäßig klagend in bevorzugten 
verminderten und kleinen Tonschritten, so 
wirkt sie doch in ihrer Art um so überzeugen
der. 

Auch in einem Konzert der neugegründeten 
Prager deutschen Kammerorchester-Vereini
gung wurde uns mit einer Uraufführung auf
gewartet; mit Hans Schimmerlings, des 
schon früher erfolgreich in Pr ag hervorgetre
tenen Zemlinsky-Schülers, "Miniaturen" für 
Kammerorchester. Schimmerling ist auch in 
diesen skizzen artigen Stücken der moderne 
groteske, aber dabei geschmackvolle Musiker, 
als der er sich uns seinerzeit offenbarte. 

Wo I f - F e r rar i s Kammersinfonie erlebte 
bei diesem Konzert ihre Prager Erstauffüh
rung. 

Einen interessanten Abend heimischer Ton
kunst lieferte die deutsche Sektion des Ver
eins für musikalische Privataufführungen, in
dem sie durch das Frankfurter Amar-Quartett 
das zweite Streichquartett Alexander Z e m
li n s k y s und das dritte Streichquartett des 
Brünner tschechischen Tondichters K fe n e k 
zur Prager Erstaufführung brachte. Beide 
Werke gehören zu den markantesten Er-



scheinungen der neueren Streichquartett
Literatur. Zemlinskys Streichquartett ist eine 
Erzählung in Tönen, die in lyrische und dra
matische Kapitel zerfällt und mit einem er
greifenden Epilog schließt; modern, a~er nicht 
futuristisch geschrieben, nährt es Sich. vor
wiegend von Melodie und Klangschonhelt 
und wird nur in den Momenten höchst ge
steigerter Polyphonie harmonisch kühner; 
auffallend ist das Vorherrschen langsamer 
Zeitmaße. Ganz anders gibt sich der 
Tscheche Krenek in seinem Quartett, einer in 
gewagten Dissonanzen den rücks!chtslosen 
Neutöner verratenden programm-muslkahscl1en 
Arbeit. Kreneks Streichquartett ist gedrängter 
in der Form und derber, wirkt darum auch 
frischer und ursprünglicher als Zemlinskys 
überall den auf Schönheit bedachten Ästheten 
offenbarendes Opus. 

Einer noch konservativeren Richtung als 
Zemlinskys Streichquartett gehört jenes des 
Prager Singvereins-Dirigenten Paul S t u i b e r 
an, das im letzten Konzert des deutschen 
Kammermusikvereins durch das Dresdner 
Streichquartett seine Erstaufführung er:ebte. 
Es ist romantisch in jeder Hinsicht, sogar in 
der Weitschweifigkeit seiner Form, die seiner 
Wirkung am meisten entgegensteht; reich an 
musikalischer Invention zeigt es in den Gegen
sätzen der Zeitmaße sowie der rhythmischen 
und dynamischen Gliederung den richtigen 
Sinn des Komponisten für Abwechslung. Noch 
mehr Vielseitigkeit im Ausdruck eignet Stui
ber als Liederkomponisten, wie die drei Ge
sänge nach Gedichten Riccarda Huchs be
wiesen, die unsere ausgezeichnete heimische 
Konzertsängerin Frau Bon d y - Lek n e r in 
ihrem diesjährigen Liederabend sang. Lied
lyrik von tiefinnerlicher Beseeltheit im Aus
druck und voll sonniger Stimmung, dabei im 
Satze von edler Klarheit sind die Lieder von 
Heinrich R i e t s c h, dem Professor für Musik
wissenschaft an der Prager deutschen Univer
sität, die in dem gleichen Konzert aus der 
Taufe gehoben wurden. 

Musikalische Leckerbissen gab es in einem 
Novitäten-Konzert der Prager ,.Hudebnf Ma
tice" zu hören. Hier fiel namentlich ein präch
tiger Liederzyklus K. B. J iraks "Vergäng
liches Glück" auf, Lieder von tiefgefühltester 
Innigkeit und Mahlerscher Schwermut. Ein 
stimmungsdüsterer Reigen zweihändiger Kla
vierstücke von Ja n ii ce k "Im Nebel", zwei 
empfundene und formschöne Lieder J. B. 
F 0 e r s t e r s und eine Sammlung prächtiger 
volkstümlicher Kinderlieder K f i c k a s seien 
aus der reichen Vortragsfolge dieses Kon
zertes noch hervorgehoben. Wie ernst die 
"Hudebni Matice" ihre Aufgabe nimmt, be
weist, daß sie nicht nur für die öffentliche 
Bekanntmachung lebender tschechischer T on
dichter eintritt, sondern sie auch in ihrem 
Verlage herausgibt, Vokalwerke auch in deut
~d1er übersetzung. 

Auch das letzte Konzert der "Gesangver
einigung der Prager tschechischen Lehrer" 
bot je einen Chor Kfickas und Zichs als 
Erstaufführung. 

In einem auBerordentlichen Kammermusik
konzert des Frankfurter A m a r - Qua r t e tt s 
erlebte Hindemiths neuestes Streichquartett 
seine Prager Erstaufführung. 

Die neugegründete Prager deutsche Max 
Reger-Gesellschaft beging ihr festliches Er
öffnungskonzert mit der Berliner Altistin 
00 b er t und dem Münchner Pianisten Prof. 
Sc h m i d . L i n d n e r als Solisten. 

Im deutschen Theater fand unter allen 
Zeichen eines großen Ereignisses die Erst
aufführung von Sc h r e k e r s Oper "Der 
Schatzgräber" statt. Bei glänzender Besetzung 
der Hauptrollen (vor allem der ,.Els" mit 
Frau H u s s a) und prachtvoller musikalischer 
Aufmachung durch Opern chef Alexander 
Z em li n s k y vermochte das Werk einen 
großen Premierenerfolg zu erzielen, für den 
der anwesende Komponist wiederholt danken 
konnte. Edwin J anetschek 

Aus dem M •• Gladbacher Konzertleben 
Den guten Ruf, den, bis ins Holländische 

hinein, die M.-Oladbacher Musikpflege seit 
langen Jahren gehabt hat, hat sie sich auch 
in der besonders schweren Nachkriegszeit zu 
bewahren gewußt. Ihren hauptsächlichen Aus
fluß findet sie herkömmlich in den C ä c i I i a
und den vom S t ä d t i s c h e n 0 r c h es t e r 
gegebenen Sinfoniekonzerten, beide geleitet 
vom Generalmusikdirektor Hans Gel b k e. 
In jenen hörte man u. a. das Requiem von 
Verdi, mit Anne-Marie Lenzberg (Düsseldorf~, 
Charlotte Sem pell (Bonn), August Richter 
(Düsseldorf) und Kammersänger Stephani 
(Düsseldorf); Wetzlers Ouvertüre zu "Wie 
es euch gefällt", Hindemiths Nusch-Nuschi
Tänze, Richard Strauß' Eulenspiegel und mit 
Georg Kulenkampf-Post aus Berlin das A
Moll-Violinkonzert von Glazounoff; Händels 
Acis und Galathea, Bachs Phöbus und Pan 
- solistisch an diesem Abend: Prof. Albert 
Fischer aus Berlin. Henny Wolff aus Han
nover, Egbert Toli aus Diisseldorf. Julie 
Klimmerbohm aus Köln und den Baritonisten 
Franz Wolff vom M.-Gladbacher Stadttheater, 
auch Rober! Bückmann (Cembalo) und Hugo 
Iiolz (Orgel), beide von hier; endlich Richard 
Strauß' Wanderers Sturm lied, Josef Haas' 
Tal! und Nacht mit Amalie Merz-Tunner aus 
München und Bruckners 7. Sinfonie. Die Sin
foniekonzerte wiesen gleich reichhaltige Pro
gramme auf: so Brahms' 4. Sinfonie, Doh
nanyis E - Moll- Klavierkonzert mit Hermann 
Pillney aus Köln, Paul Gräners Pan-Snite, 
Bachs E-Dur-Violinkonzert mit Franz Schätzer 
aus Oüsseldorf, Regers Mozart-Variationen 
und eine Ciacona von Vitali, Sträßers Friih
lingsbilder, Rimsky-Korsakoffs Scheherzerade, 
Tschaikowskys B-Moll-Klavierkonzcrt mit Fr. 
Osborn aus Berlin, der auch Schönberg und 
Oebussy spielte; Georg Szells Orchestervaria
tionen über ein eigenes Thema, Dvoraks H
Moll-Cellokonzert mit Bernd Huppertz aus 
Leipzig und Schumanns 4. Sinfonie, eine 
Neuheit: Georg Jokls sympathische Nacht
musik für Streichorchester, Tschaikowskys 
5. Sinfonie und solistisch Irmgard Rühle aus 
Berlin. Eine bedeutungsvolle Ergänzung nach 
der Seite der Ausdehnung der Konzerte auf 
breiteste Massen bilden die V 0 I k s s i n f o
nie k 0 n zer t e , die Gelbke in der dies
maligen Reihe ausschließlich mit Beethoven 
ausstatten will und bei denen Heinz Ecca
rius von hier und Grete Eweler aus Düssel
dorf Solisten waren. In der Kammermusik 
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hörte man mit Dank an die Cäcilia der man 
auch diese Abende verdankt, das' Gewand
haus- und das Rose-Quartett. Zwei Sinfonie
konzerte leitete in Vertretung des erkrankten 
Gelbke der bewährte Städtische Kapellmeister 
Kleinsang. S. 

Hannover 
Die mit dem Fortgang R. L e rt s frei

gewordene erste KapellmeistersteIle an u.n
serer Oper ist mit Rudolf K ras seI t, bIS
lang in Charlottenburg, neu besetzt. De.r ~eue 
.. Generalmusikdirektor" hat außer emlgen 
Opern die bisherigen Abonnementskonzerte 
des Opernorchesters geleitet und sich dabei 
als ein zuverlässiger, energischer Dirigent er
wiesen, der den Werken mit einer gesunden 
Objektivität gegenüber tritt, ohne freilich viel 
eigenes Empfinden zu zeigen. Er brachte 
folgende Orchesterwerke zu Gehör: Sinfonie 
D-Dur von Mozart, A-Dur und "Pastoral"
Sinfonie von Beethoven, Brahms C-Moll, 
Schubert H-Moll, Schumann C-Dur, 1. Sinfonie 
von Mahler, ferner Mozart-Variationen von 
Reger, Dramavorspiel von Schieker, "Oberon"
Ouvertüre von Weber und - als Urauf
führung - "E ins a me Na c h (", sinfonische 
Dichtung- yon Hubert Pa t a k y. Der im 
32. Lebensjahre stehende Tondichter, in Lüt
lich als Sohn ungarischer Edelleute geboren, 
versucht die Stimmuncren eines in einsamer 
Nacht von seiner Lieb; getrennten Menschen, 
der, von Welten- und Sinnesrausch angeekelt 
sich im Gedenken seiner Liebe wiederfindet 
mit echt modernem Orchesterraffinement ~ 
sogar ein echtes Zigeunerzymbal wird heran
gezogen - zu schildern. Freilich steht das 
äußere Rüstzeug in keinem Verhältnis zum 
Inhalt, denn außer einem virtuos hingeschmis
senen Csardas weiß der Komponist wenig ZII 

sagen und bleibt in einigen verheißunO"svollen 
A.nsätzen hängen. Ein Vorzug ist dembWerke 
nIcht abzusprechen, nämlich die Absage an 
die neueste atonale Richtung. In demselben 
Konzert begeisterte unser einheimischer Pia
nist Walter Gi e s e kin g mit dem B-Moll
Klavierkonzert von Tschaikowsky die Hörer 
bis zur Siedehitze. L. Wuthmann 

Mannheim 
. Nachdem sich unser neuer Operndirektor 

Rlchard L e r t (vorher Hannover) mit der 
Aufnahme von Händels ,,]ulius Cäsar" in den 
SP.~elpla~ gut eingeführt hatte und Anfang 
Marz eme geradezu weihevolle Tristanauf
führung (mit Gästen, unter denen die Frank
f~rter AI.tistin. Fr!. Spiegel hervorragte und 
emmal hier zeigte, was Stimm kultur heißt!) 
he.r~usb~achte, <?ff~.nbarte er seine ganze 
FahlgkeIt der Emfuhlung und seine Bereit
schaft, auch neuer und neuester Musik zum 
Ausdruck zu verhelfen bei der Urauf
führung von Egon Wellesz "Alkestis". 
Der Beifall des ausverkauften Hauses war 
g~radezu stü~isch. Er galt dem Kompo
msten, dem gemalen Inszenator Nie d eck e n -
Ge b h a r d t (vorher Hannover, hoffentlich 
hier bleibend) und nicht zuletzt Lert und 
seiner ausgezeichneten Künstler,char, Orche
st~r wie Sä_ngern: die ungeheure Schwierig
keiten zu uberwmden hatten. Denn diese 
von . ~ e~lesz v~rtretene "polytonale-objektive 
MUSik Ist zunachst einmal nur Kakophonie 
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fürs Ohr wie fürs Auge, das den in der 
Universal edition in schönem Druck erschiene
nen ,,\uszug n~chliest. Da Wellesz .einer 
Erschemung, seme!? Wesen, seiner Sprache 
nach durchaus das Ist, was man eine lyrische 
Natur sonst nennt und da er absichtlich z B 
den. Chor nicht dramatisch gebraucht, sond~r~ 
"lYrIsch-betrachtend, stimmungserregend" so 
kommt zu genannter Schwierigkeit eine ~\'Ci
tere: solche Musik als Bühnenmusik, als 
Drama zum Klingen zu bringen. Wenn dies 
dennoch gelang, so war das zweifellos Lert, 
Verdienst, was die zahlreich von auswärts 
herbeigeeilten Referenten auch in Mannheim 
aussprachen und womit Unwahrheiten und 
Vorurteile gegen denselben zum Schweigen 
g;ebracht wurden. Die ausgezeichnete Auf
fuhrung konnte jedoch nicht über den Ein
dr~ck hinwegtä~sche~, daß der Komponist 
kelO VollblutmusIker ISt, wenn auch ein sehr 
ernst strebender, hohe Ziele verfolgender 
~unstle.r und Ästhet. Und ferner, daß es 
Sich hier um eine Versuchsoper handelt, 
wenn auch um eine in großen Ausmaßen. 
Aber die Gesinnung, die hinter diesem Schaf
f~n steht, ist allein heute schon ein Verdienst 
eme Tat: die hier doppelt wirken mußte, w~ 
uns. vonges ] ahr Stravinskis gesinnungslose 
M.uslk Wider Willen beschert worden war. 
Die Rhythmik, die in Wellesz' "Alkestis" 
stark zur Geltung kommt, das Streben nach 
"Emfachheit und Monumentalität"' und was 
a!les sonst noch an Stil erfüllungen laut Ein
fuhrungsworten des Komponisten Ziel ist 
muß unsere ernste Beachtung finden! Da~ 
W ~r.k hat über~väItigende Augenblicke, die 
freilIch durch die ':1an.dlung gegeben sind, 
aber doch auch muslkahsch groß erfaßt sind. 
Dennoch gilt auch für diese Mannheimer 
"Alkestis" 1923/24 das Gleiche wie für die 
vom ]a~re 1773, wo Anton Schweitzer, durch 
Olucks Immer noch unerreichtes Beispiel an
geregt, sich mit Wieland zu einer , Alceste" 
verband für das Mannheimer The~ter: es 
fehlt. beiden das, was nun einmal zu einem 
MUSikdrama gehört: Blut und Leben. Auch 
kann man anderer Meinung sein hinsichtlich 
der Bearbeitung des Stoffes als der proble
mati~che L. von HofmannsthaI, dessen Um
arbeitung übrigens Wellesz nochmals um
formte. 

Möchte doch jene große Szene der Um
wandlung des Herakles, der sich vom Eros 
zur Psyche kehrt, ihrem Sinne nach sich 
a~ch in der neuen und neuesten Kunst voll
ziehen! Freilich, rein musikalisch gemeint, 
wünschen wir ihren Vertretern, heute beson
d~rs . Well.esz, den wir achten lernten, mehr 
Smnhchkelt, echtes, rollendes Blut - nicht 
nur gedachtes, mag der Geist des Dichters 
oder Komponisten dabei auch noch so rein 
und groß sein. 

Der neue Intendant Francesco Si 0 I i hat 
nunmehr sein Amt als Intendant angetreten, 
das nach all den Skandalen kein leichtes ist. 
Möge er sich über den Parteien zu halten 
wissen, lediglich von künstlerischen Gesichts
punkten aus geleitet. 

Wie wir hören, wird die "Alkestis" durch 
da,s. gesamte hiesige Theater im Sommer in 
Zunch zur Aufführung gelangen. Dr. K. Anton 
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Darmstadt 
Im Mittelpunkt des Darmstädter Kunst

lebens steht im laufenden Winter mehr noch 
wie früher das H es si s ehe La n des -
t he a t er, auf dessen Spielplan allerdings 
(iie gegenwärtige Intendantenkrise ihre Schat
ten voraus warf. Gustav H art u n g, dessen 
Direktion man mit besonderen Hoffnungen 
entgegensah, und der s.ich als T.heaterletter 
und Regisseur von stark ster ~unstlenscher 
Potenz erwies, hatte uns noch m den Vor
jahren moderne Inszenierungen der Opern 
"Sirocco" von d'Albert und "Der Ferne 
Klang" von Schreker gebracht, die völlig neue 
Bahnen einschlugen und weit und breit ihres
gleichen suchten, In diesem Jahre aber ver
sandete der Opernspielplan bedenklich, Vor 
Weihnachten waren die einzig bemerkens
werten Aufführungen die Neueinstudierung 
des "R 0 sen k a val i e r s" von Rich. Strauß, 
der in doppelter Besetzung der Hauptrollen 
gegeben werden konnte, und die Erstauf
führung von Ver dis genialem Alterswerk 
"F als t a f f", der musikalisch wie szenisch 
eine Wiedergabe ersten Ranges ertuhr. Neu 
einstudiert erschien ferner Cherubinis klassi
scher "Wasserträger", sonst aber wurde das 
Repertoire in der Hauptsache mit ewigen 
Wiederholungen von "Figaros Hochzeif', 
"Alessandro Stradella", "Die beiden Schüt
zen", "Zar nnd Zimmermann" und "Lobetanz" 
bestritten, dIe zudem oft unter nngenügen

der Besetzung der Hanptrollen litten. Nener
dings beginnt der Spielplan (mit "La Bo
heme", "Lohengrin", "Aida", "Die Gärtnerin 
aus Liebe") einen gewissen Aufschwung zu 
nehmen. Es steht jetzt fest, daß I-Iartung 
mit Ende der Spielzeit allS dem Verbande 
des Landestheaters ausscheidet. 

Die Konzertsaison hat dadurch, daß der 
R ich a r d W a g n e r - Ver ein unüberwind
licher Schwierigkeiten wegen seine Tätigkeit 
einige Zeit einstellen mußte, eine starke 
Einschränkung erfahren. Die von General
direktor Ball i n g geleiteten Sinfoniekonzerte 
des La n des t h e at er 0 r c h e s t e r s brach
ten seither nichts sonderlich Hervorragendes. 
Die Uraufführung einer Orchestersuite von 
Bodo Wo I f und ein von nnserem zweiten 
Kapellmeister Josef R 0 sen s t 0 c k kompo
niertes und gespieltes Klavierkonzert erregten 
Interesse. Der Mus i k ver ein beginnt sich 
zu seinem Vorteil zu verjüngen. Er brachte 
unter Ball i n g s Leitung in vortrefflichen 
Aufführungen Schumanns ,,0 asP ara die s 
und die Peri" und - als Neuheit für 
Darmstadt - Liszts "G r a n e r Fes t m es -
se". Mehr und mehr Beachtung finden die 
von der S t ä d t i sc h e n A k ade m i e f ii r 
Ton k uns t veranstalteten, von ihrem Direk
tor Wilhelm Sc h mit t geleiteten Konzerte, 
die den Charakter von Schüleraufführungen 
mit dem von großen Wohltätigkeitskonzerten 
vorteilhaft vereinen. Schüler und Unbemit
telte haben zu ganz geringen Eintrittspreisen 
Zntritt. Besonderen Anklang fand das Aka
demiekonzert "Weihnachten in der Mu
sik". Unsere einheimischen Kammermusik
Vereinigungen: das Drumm-Quartett, 
das Me h m el- Qua r t e tt, das kürzlich sein 
25jähriges Bestehen feierte, das Sc h nur r -
busch-Quartett, die Trio-Vereini-

gun g und das aus Dilettanten bestehende 
Dannstädter Kam m er 0 reh e s t er nahmen 
den Kampf gegen die Ungunst der Verhält
nisse erfolgreich auf und suchen uns das 
völlige Fernbleiben auswärtiger Künstler ver
gessen zu machen. Die F r eie G e seil -
sc haft für Mus i k erfreute durch mehrere 
mit schönem Erfolg der Musik der Gegen
wart gewidmete Matineen. Großes Ver
dienst um die Popularisierung deutscher Mei
ster erwirbt sich Oberregiernngsrat G r 0 s
pie t s eh, der - aus Mainz ausgewiesen -
seine dortigen Morgenfeiern hier mit ersten 
Kunstkräften und stilvollen geschlossenen 
Programmen fortsetzt. Zu erwähnen sind 
noch die zugkräftigen Sonatenabende von 
Gösta An d r e ass e 0 (Lehrer an der Akade
mie) und Gustav B eck, dem hochbegabten 
einheimischen Pianisten. Glanzvoll eingeleitet 
wurde die Saison mit einem Vi 0 I i n a ben d 
unseres großen Mitbürgers Adolf Bus c hund 
einem Konzert seines berühmten Qua r t e t t s. 

li. Sonne 
Koburg 

Das Landestheater - Intendant Mahling 
- brachte neu einstudiert "Die verkaufte 
Braut" und "Die Königin von Saba" heraus. 
Zur Zeit wird der geschlossene "Ring" in 
diesem Winter zum zweiten Male aufgeführt. 
In Vorbereitung ist die Neueinstudierung von 
"Mona Lisa", "Onegin" und "Zauberflöte". 
Vom 18.-25. Mai finden wie alljährlich Mai
festspiele statt. 

BerUn 
In einem Konzert der Koloratursängerin 

Liselotte H ein li n (13. März) brachten Maxi
milian S eh w e die r nnd Max W ü n s ehe 
eine Suite für Flöte und Klavier von Paul 
G r a e n e r zur Uraufführung. 

Der Akademische Chor der Berliner Hoch-
schulen 

brachte am 5. März im Konzertsaal der Hoch
schule für Musik Schillers "Lied von der 
Glocke" mit der Bruchschen Musik zu Gehör. 
Die prächtigen Chorleistungen und die aus
gezeichneten Solisten, Lotte Leonard, Hilde 
Elger, Alfred Wilde und Albert Fischer mit 
Walter Fischer an der Orgel und dem Ber
liner Sinfonie-Orchester boten unter der glän
zenden Leitung Prof. Franz W a g n e r seine 
Meisterleistung. Die Wahl dieses Werkes 
war für die junge Chorvereinigung sehr klug, 
denn die klangschönen, meisterhaft aufge
bauten Chöre boten günstige Gelegenheit, 
Schulung zu zeigen und Glanz zu entfalten. 
Es ist eine Freude, die stetige Entwicklung 
des "Akademischen Chores Berliner Hoch
schulen" zu beobachten. Nach kaum vier
jährigem Bestehen braucht er einen Vergleich 
mit berühmten Chören nicht zu scheuen. 
Sein a cappelIa-Oesang vom vorigen Jahre ist 
noch in bester Erinnerung, und eine Pflege 
dieses in Berlin ziemlich vernachlässigten 
Kunstzweiges wäre der leist1ungsfähigen Chor
vereinigung besonders zu empfehlen. Ein 
kleiner Teil dieses Chores unternahm im 
letzten Herbst eine Konzertreise nach dem 
Baltikum. Dort anfangs kühl empfangen, 
nahmen schon die ersten Klänge deutscher 
Weisen die Herzen im Sturm, daß bei 
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K~mzertwiederholungen die größten Säle und 
Kirchen die begeisterten Zuhörer I<aum zu 
fassen vermochten. T. N· 

. Das Streichquartett op. 1 von Paul. K let ~ -
k I, welches bei seiner Uraufführung m Berhn 
sowie den Erstaufführungen in Kassel und 
Braunschweig sehr große Erfolge davon
getragen hat, kam am 7. April in Hannover 
und am 8. April in Oöttingen durch das 
Berliner Bentz-Quartett zu Erstauffuhrungen, 

Furtwängler auf Reisen 
Das Berliner Philharmonische Orc~ester 

wird im April unter ,Leitung yon Wllhelm 
Furtwängler eine großere. Reise antreten. 
Zunächst wird es der Emladung einiger 
norddeutscher Städte folgen, dann wird es 
im besetzten Oebiete konzertieren und von da 
für einige Konzerte nach M~nche':1 fal~ren. 
Hieran anschließend werden sich die Kunst
ler in die Schweiz begeben, wo sie in allen 
größeren Städten der Ost- und Westschweiz 
konzertieren werden. 

Essen 
Aus Anlaß des 25 jäh r i gen B es t ehe n s 

des s t ä d t i s c h e n 0 r c h e s t e r s fanden 
am 28. und 29. März unter der Leitung des 
städtischen Musikdirektors Max F i e die r 
zwei Jubiläumskonzerte statt, Auf dem Pro
gramm standen u. a. Bruckners 7. Sinfonie 
(E-Dur) und Beethovens 1. und 9. Sinfonie. 

Linz a. D. 
Hugo Kauns Oroßwerk "Mutter Erde" für 

Soli, Chor und Orchester gelangte am 6. April 
ds. Js. in Linz a. D. durch den "Frohsinn" 
unter der Leitung des Musikdirektors K I i e t
man n zur Erstaufführung in österreich. 

Görlitz 
Im Konzert des Oörlitzer Lehrergesang

vereins gelangte am 19. März im großen 
Saale der Stadthalle die sinfonische Ode 
o a 11 y me d für großes Orchester, Männer
chor, Tenorsolo, Harfe und Orgel vom Diri
genten des Vereins Musikdirektor Emil K ü h -
ne I zur Uraufführung in Deutschland. Außer
dem wurden die Männerchöre "Wilde Jagd" 
von R. Buck und "Tauwetter" (letzteres mit 
Orchester) zum ersten Male aufgeführt. Der 
Tenor Ludwig Ru gesang Orchesterlieder 
von Orieg und d'Albert mit großem Erfolg. 
Die Mitwirkenden mit Musikdirektor Kühnei, 
der sich die Pflege neuzeitlicher Musik in 
Oörlitz zum Ziele gesetzt hat, wurden sehr 
gefeiert. J. P. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
TonkünstIerfest des allgemeinen deutschen 

Musikvereins in Frankfurt a. M. 
Der Allgemeine Deutsche Musikverein ver

anstaltet sein 54. Ton k ü n s t I e r fes t vom 
Pfingstmontag den 9. bis 15. Juni in Frank
flIrt a. M. Das Programm umfaßt ein Chor
und zwei Orchesterkonzerte, ein a cappella
Chorkonzert und einen Vortrag von Alois 
Hab a über Vierteltonmusik mit praktischen 
Vorführungen aus diesem Oebiet. Zur Auf
führung komm en Werke von C. Rat hau s 
(Sinfonie), Ernst Wolf f (Ouvertüre), L. Er
matinger (Sinfonie), Jan van Ingen-
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ho v e n (Sinfonische Phantasie). Oerhard \' 0 n 
K e u ß I e r ("Zebaoth", gr. Chorwerk), F. B u
SO ni (Orchestergesänge), Othmar Sc h 0 eck 
(Oaselen für eine Singstimme und Kam!ocer
orchester), Alexander J e mn i t z (Quartett für 
Trompeten), Alban Be r g (Szenen aus der 
Oper "Wozzeck"), ferner a cappella-Chorge
sänge VOll Hans P fit z ne r IColumbus). FeJix 
Pet y r e k (Irrende Seelen), Arnold Sc h ii n
b erg (Friede auf Erden) .. Zu Ehren der 
60, Oeburtstacrsfeier von Rlchard S t r a t1 ß , 
dem Ehrenvo;;;itzenden des A. D. M. V. wur
den des Meisters "Deutsche Motette" und 
.,Sinfonia domestica" (diese erlebte beim Ton
künstlerfest in Frankfurt a. M. vor 20 Jahren 
ihre Uraufführung) in das Programm aufge-
nommen. 

In Bonn findet im Mai ein großes 
Kam m e r m II s i k fes t statt. 

Prag 
In t ern a t ion ale s mo der ne s Mus i k

fes tin Pr a g 1924. Die aus dem "Prager 
deutschen Verein für musikalische Privatauf
führungen" und den beiden tschechischen 
Vereinigungen "Verein für moderne Musik in 
Prag" und "Klub der mährischen Komponi
sten" bestehende tschechoslowakische Sek
tion der "Internationalen Oesellschaft für neue 
Musik" veranstaltet im Sinne der Beschlüsse 
ihrer Delegiertenversammlung beim vorjäh
rigen Salzburger Musikfeste in der Zeit vom 
25. Mai bis 7. Juni 1924 ein internationales 
modernes Musikfest in Prag. bei dem die U r
aufführung von Arnold Schönbergs 
Monodram "Die Erwartung" und die deutsche 
Uraufführung von M. Ra v eis "L'heure 
espagnole" im Neuen deutschen Theater vor 
sich gehen wird; ferner findet daselbst ein 
außerordentliches Orchesterkonzert statt, wei
ches die Prager Erstaufführung von Oustav 
M a h I e r s zehnter Sinfonie und die Ur -
auf f ü h run g von Alexander Z em li n s k y s 
"Lyrischer Sinfonie" bringen wird. Die tsche
chische Abteilung arrangiert in diesen Tagen 
mit der tschechischen Philharmonie zwei 
Sonderkonzerte, ferner ein C h 0 r k 0 n zer t, 
einen Liederabend und ein Kammermusik
konzert ; im tschechischen National- uno 
Staatstheater werden sämtliche acht Opern 
Sm eta n a s und je ein Bühnenwerk von 
Leo Ja n ace k, Zdenko F i b ich und O. 
Z ich in Szene gehen. -ek 

Für das 12. d e u t s c heB ach fes t der 
Neuen Bachgesellschaft in Stutt
gar t sind folgende Veranstaltungen in Aus
sicht genommen: Freitag, 4. Juli: Kirchen
konzert in der Markuskirche: Hermann Keller 
(Orgel), Maria Philippi (Alt). Sonnabend, 5. 
Juli: Leonhardtskirche: Motette, A. Strebel 
(Orgel); Mitgliederversammlung der Neuen 
Bachgesellschaft und Vortrag von Prof. Dr. 
W. Nagel; Festsaal der Liederhalle Chor
und Orchesterkonzert: zwei weltliche Kantaten 
Bachs, Werke für Orchester. Der Philharmo
nische Chor, Leitung: Prof. Leonhardt. Sonn
tag, 6. Juli: Festgottesdienst in der Stifts
kirche mit Kantate. Festpredigt: Geh. Konsi
storialrat D. Smend aus Münster i. W.; Fest
saal der Liederhalle : 2. Orchesterkonzert, Lei
tung: Prof. Leonhardt. Stiftskirche: Unge-



kürzte Matthäuspassion, Leitung: Prof. Otto 
Richter aus Dresden. Montag, 7. Juli: Kon
zertsaal der Liederhalle : Kammermusikwerke, 
Mitwirkung der Stuttgarter Madrigalvereini
gun!! unter Leitung von Dr. Holle; ~estsaal 
der Liederhalle : Magnificat und zwel Kan
taten, Leitung: Prof. Otto Richter-Dresden. 
Mitwirkende Chöre außer den genannten: 
Verein für klassische Kirchenmusik, Chor
klasse der Hochschule, Lutherkirchenchor 
Cannstatt, Oratorienverein Eßlingen; Stifts
und Paulus-Kirchenchor Stuttgart. Von Soli
sten seien vorerst genannt: Lotte Leonhardt, 
Berlin; Plaschke, Dresden; Grümmer, Wien; 
Prof. Pauer und Wendling, Stuttgart, u. a. 
Orchester: Das Orchester des Stuttgarter 
Landestheaters. 

Die G ö t tin ger H ä n d e 1- 0 per n fes t
s pie I e, die Anfang juli zum 5. Male statt
finden, bringen dieses jahr die Ur auf
führung von Händels heiterer Oper 
Se r se (J<erxes) in der Bearbeitung von Dr. 
O. Hagen unter Mitwirkung erster deutscher 
Opern kräfte, mit dreimaliger Wiederholung. 
Bezüglich Prospekte wende man sich an die 
Leitung der Festspiele (Goldgraben 20). 

Schwerin 
Um das Interesse für die Kirchenmusik zu 

fördern, hat der Vorstand des Meck!. Kirchen
chorverbandes beschlossen, im Laufe des 
Sommers ein La n des kir c he n mus i k
fes t in Schwerin unter Leitung des Landes
kirchenmusikdirektors Emge zu veranstalten. 
Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung soll ein 
großes Kirchenkonzert stehen, bei dem die 
bedeutendsten Kirchenchöre des Landes mit
wirken werden. Außerdem ist ein kirchen
musikalischer Vortrag, ein lithurgisch aus
gestaltender Festgottesdienst und ein Ge
meindeabend mit musikalischen Darbietungen 
vorgesehen. 

Eine C ar IRe i n eck e - Fes t w 0 c h e 
wird zur 100. Wiederkehr des Geburtstages 
des bekannten Komponisten und Klavier
meisters in Leipzig geplant. Der zur Vor
bereitung der Feier gewählte Ausschuß be
steht aus den Herren Prof. Fritz v. Bose, 
Max Brockhaus, Ernst Eulenburg und Barnet 
Licht. 

Bruckner-Zentenarfeier. Aus An
laß des 100. Geburtstages von Anton Bruck
ner wird im September das österreichische 
Unterrichtsministerium in Wien eine Feier 
veranstalten, in deren Mittelpunkt ein Fest
konzert mit Werken Bruckners steht. Weitere 
Veranstaltungen sind seitens der Wien er 
Musikakademie und der Philharmoniker ge
plant. 

Auch die Geburtsstadt Bruckners, Amfel
den (österreich),' plant große Feierlichkeiten. 
Ein Bruckner - Denkmal, das dort errichtet 
wird, soll am 4. September d. ]s. eingeweiht 
werden. 

Gelegentlich des Wie n e r Mus i k - und 
T h e a t e rf e s t es, das auf September ver
schohen ist, wird am 20. September im 
Wiener Bürgertheater die neue Oper ,,1 n t e r
mez z 0" von Richard Strauß unter Leitung 
des Komponisten ihre Uraufführung erfahren. 

Eine Po m m e r s c h eMu s i k fes t w 0 ehe 
findet vom 8.-15. juni in Kolberg statt 
bestehend aus zwei Chor-, zwei Kammer: 
musik- und zwei Orchesterabenden. 

Das 9_ deutsche Sängerbundesfest 
wird, wie bereits mitgeteilt, vom 23. bis 
26. August d. js. in Ha n n 0 ver stattfinden. 
Vorgesehen sind zwei Begrüßungskonzerte 
am 23., zwei Hauptaufführungen, in denen 
unter Leitung der Festdirigenten Gustav 
Wohlgemuth-Leipzig und Viktor Kel
d 0 r f er-Wien alle Sänger mitwirken, im 
Hannoverschen Stadion an den Vormittagen 
des 24. und 25., ein Festabend für die Grenz
bünde bzw. für die Bünde der abgetrennten 
Gebiete, etwa sechzehn Sonderveranstaltun
gen, außerdem Orchesterkonzerte oder Fest
oper im Städtischen Opern- und Schauspiel
haus, sowie gesellige Veranstaltungen an den 
Nachmittagen und Abenden dieser beiden 
Tage, ferner ein Festzug am 24. Der 26. 
soll Besichtigungen und Tagesausflügen ge
widmet sein. Für den 27. ist eine gemein
same Fahrt zum Teutoburger \Valde und 
eine Kundgebung am Hermannsdenkmal ge
plant. Während man in Hannover zunächst 
mit etwa 20000 Festgästen rechnete, scheint 
die Besucherzahl nach dem Zustrom der 
Anmeldungen auf mehr als die doppelte 
Höhe anzuschwellen. 

Dortmund 
Vom 22.-27. April veranstaltet Dortmund 

eine Mus i k w 0 c h e z e i t gen ö s si; c her 
Me ist e r. Veranstalter sind der bedeutend 
verstärkte Dortmunder Musikverein, der Ma
drigakhor, der Philharmonische Verein, das 
städtische Orchester und das Stadttheater. 
Programm: Chorkonzert: Natursinfonie von 
Hau s s e g ger. Tedeum von B rau n f eis, 
Instrumentalkonzert: Sinfonische Elegie von 
Rud. Me n gel b erg, Hymne von Georg 
j 0 k I, Introduktion, Variationen und Fuge 
über "j erusalem, du hochgebaute Stadt" von 
Otto Manasse, 2. Sinfonie von M. Trapp, 
Kammermusikkonzert: Streichquartett von H. 
P fit z n er, a cappella - Chöre von H aas 
und B e e r - Wall b run n, Streichquartett 
von H. Kam ins k i, Oper: Ritter Blaubart 
und Judith. Anfragen über das Fest sind zu 
richten an Herrn Dr. Sie b e r t, Dortmund, 
Ostwall 2. 

Köln 
Die 3. R h ein i s c h e Li t e rat u r - und 

B u c h w 0 c h e wird in diesem jahre, ver
bunden mit einer Musikwoche, im juni und 
juli in den K ö I n e rAussteliungshallen statt
finden und noch vor Pfingsten eröffnet wer
den. Außer literarischen und musikalischen 
Veranstaltungen größeren Stils wird eine 
Aus s tell u n g vorbereitet, die sich auf dem 
Gedanken aufbaut: "Die Landschaft als 
Motiv in Literatur und Musik". 

Strauß-Feiern 
Aus Anlaß des 60. Geburtstages von Rieh. 

Strauß (11. juni) werden eine ganze Reihe 
von Strauß-Feiern veranstaltet. 

In Be r I i n haben sich einige Musikfreunde 
zusammengefunden und veranstalteten am 
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20. März in der Philharmonie eine Vorfeier. 
Unter Generalmusikdirektor Erich K lei b e r 
kam die "Alpensinfonie" und "Don Juan" 
zur Aufführung. 

In Wie n findet vom 2.-14. Mai eine 
Strauß-Woche statt, deren Protektorat der 
Bundespräsident Hainisch übernommen ~at, 
in der alle sinfonischen Werke und el.ne 
Reihe seiner lyrischen und KammermusIk
kompositionen zur Aufführung gelange,: sol
len. Die Staatsoper wird alle Opern bnngen 
und am letzten Abend das Ballett "Schlago
bers" zur Uraufführung bringen. 

Die Stadt Magdeburg wird vorn 1~. bis 
15. Juni ein viertägiges Fest, des,en Leitung 
Dr. Ra b 1 übernommen hat, veranstalten. 

KONSERVATORIEN UND 
UNTERRICHTSWESEN 

Breslau 
Die "Dritte Schulmusikwoche" des 

ZentraJinstituts für Erziehung und Unterricht 
findet vorn 24.-30. April in der Aula der 
Universität statt. Die Tagung wird durch 
einen Vortrag des Herrn Staatssekretär Prof. 
Dr. Be c k e r eröffnet, der über "Staat und 
Erziehung" sprechen wird. Es werden Vor
träge halten die lierren: Bi I k e, H ö c k ne r, 
Hilker, jöde, Kestenberg, Müller
Freienfels, Müller-Köln, Rolle, 
Schneider, Schering, Schünemann, 
Sonderburg, Wicke, Thiel. Nachmit
tags finden praktische Vorführungen statt. 
Abends ist der Besuch von Konzerten geplant, 
die vom Bach - Verein, dem schlesischen 
Landesorchester und der Vereinigung zur 
Pflege zeitgenössischer Mu<;ik veranstaltet 
werden. Ferner wird den Teilnehmern Ge
legenheit gegeben - zwei Opern - Die 
Meistersinger und der Rosenkavalier - zu 
hören. Am Sonntag soll ein Ausflug nach 
Kloster Grüssau unternommen werden. Teil
nehmergebühren einschließlich der Konzerte 
und Opernvorstellungen 10 M. - Anfragen 
sind an das Zentralinstitut für Erziehung und 
Unterricht, Berlin W 35, Zll richten. 

VON GESELLSCHAFTEN 
UND VEREINEN 

Die K 0 b I e n ze r L i e der t a f e I kann am 
1. Juni auf' ihr 100jähriges Bestehen zurück
blicken. Ebenso am 15. juni der Musikverein 
Liedertafel in Dülken. 

In Bar m e n wurde eine Mus i kai i s ehe 
Ge seil s c h a f t, ein gemischter Chor mit 
angeschlossenem Orchester, gegründet, welche 
eine Lücke zwischen den größeren Oratorien
vereinen und den Chören, welche vorwiegend 
a cappella - Gesang pflegen, ausfüllen soll. 
Für die musikalische Leitung ist Musik
direktor j. Ar n 0 I d gewonnen worden. 

In Eis e n ach wurde am 24. Februar im 
Bachhause der B ach - Ver ein Eis e n ach 
gegründet und Dr. Bor n em an n zum Ehren
vorsitzenden und Studienrat Fr eis e zum 
Vorsitzenden gewählt. Wie der Vorsitzende 
ausführte, will der Verein in der Geburts
stadt des berühmten Thomaskantors sich, 
ähnlich wie Salzburg es durch seine Mozart-
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feste tut, der Pflege Bachseher Kunst wid
men und das Verständnis für ihn in immer 
weitere Kreise des deutschen Volkes tragen. 

MUSIK IM AUSLAND 
Rotterdam 

Das Philharmonische Orchester brachte die 
C-Moll-Sinfonie von joh. Be r g ho u t zu er
folgreicher Uraufführung. 

Prag 
Hier fand die erfolgreiche Uraufführung 

einer neuen Komposition des Prager Musik
professors Heinrich R i e t s eh statt, eines 
"Nachtstückes" für Klavier, Violine und Ge
sang nach der gleichnamigen Dichtung von 
R. DehmeJ. 

Die Prager deutsche Er s tau f f ü h run g 
der lyrischen Oper "Der Kuß" von Friedrich 
Sm eta n a fand im Prager deutschen Theater 
am 20. März statt. 

Paris 
Ein Maz art - Fes t findet im Monat juni 

in Ganna Walskas Theätre des Champ~ Ely
sees statt. E~ kommen die Opern Don Juan, 
COS! fan tutte und Hochzeit des Figaro und 
das Requiem zur Aufführung; außerdem wer
den Sinfonie· Konzerte veranstaltet. 

Rom 
Die K ö n i g I ich e A k ade m i e San t a 

Ce ci I i a in Rom hat beschlossen, im Laufe 
des ersten diesmaligen Halbjahrs die vier
hundertste Wiederkehr des Geburtstages Gio
vanni Pie r I u i gis da Palestrina feierlich 
zu begehen, zumal die Akademie den großen 
Tonkünstler zu ihren Gründern (1584) zu 
zählen sich rühmen kann. Das Festprogramm 
weist, außer besonderen Aufführungen pale
strinaischer Musik, eine ikonographische und 
bibliographische Ausstellung auf, sowie die 
Herausgabe einer Palestrina betreffenden 
Studien- und Erinnerungsschrift. 

Londoner Randglossen 
Von S. K. Kordy. 

Fast hätte ich gesagt: Da bin ich wieder! 
Vier Worte, die ich während meiner nahezu 
dreißigjährigen Tätigkeit J bei unserer Zeit
schrift, häufiger als mir r.eb war, zu zitieren 
mich veranlaßt fühlte. Veränderungen, die 
bei einem Blatte vorkommen, betreffen doch 
lediglich Personen, die abgetreten sind, um 
den Neuangekommenen Platz zu machen; 
all.ein das Fundament, das Robert Schumann 
1834 gelegt hatte, blieb stark und unerschüt
terlich, und die Zeitschrift geht wieder 
durch ihre neue Entwicklungsperiode, zur 
allgemeinen Hebung des Geistes unserer 
Musikbeflissenen und zur aufrichtigen Freude 
ungezählter musikalischer Menschen. 

Früher hatte man mit Recht eine gewisse 
überproduktion auf dem Gebiete der Musik 
zu beklagen gehabt, heute ist keine Spur 
mehr davon vorhanden. Die Neuerscheinun
gen kommen spärlich ans Tageslicht, und 
nur äußerst selten, daß ein instrumentales 
Werk wirklich einschlägt. Nicht einmal 
Straußens Alpensinfonie hat freudige Erinne
rungen zurückgelassen. Die Londoner Kritik, 
mit ihren behandschuhten Ohrfeigen, mit ihrer 
wilden Unerbittlichkeit, fiel über Strauß her 
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und erzählte ihm, was er alles früher ge
konnt hat, was er leistete, bis er endlich in 
diesem Tonbild zeigte, wie verblaßt seine 
Ideen geworden sind. Wie sehr sein aufge
bauschler Orchesterapparat arbeitet, währe~d 
er uns neue Elemente, neue Wendungen Im 
Or.chestergebrüll schuldig bleibt .. Die ei~e 
SeIte der Wange diente zu~ Strelc!"teln, dIe 
andere Seite für die wuchtIgen HIebe, dIe 
kein besseres Wort wie Ohrfeigen ausdrücken 
können. Ich fand das Werk einfach inter
essant, wenn auch nicht groß angelegt. Das 
allzu Krasse, die vielen uft derben Effekte, 
"ehören ja so voll und ganz in die Domäne 
~on Richard Strauß. Ein großer Komponist, 
der noch nicht etwas wirklich Großes ge
schaffen hat. Der Mann, der zu seinem 
Freunde sagte - als der "Ring" das Licht 
der Welt erblickte -, "Siegfried" muß man 
öfters hören. Ich geh' nicht mehr dazu, 
hat mir aus der Seele gesprochen. Die 
Alpensinfonie muß man auch öfter hören. 
Ich habe indes nicht das geringste Verlangen 
danach. - Geradezu unfaßbar ist oft das 
Verdikt in bezug auf große 0per seitens 
unseres Londoner Publikums. Die englische 
Oper "The Immortal Hour" von Rutland 
B 0 u g h ton hat dreihundert konsekutive 
Aufführungen hinter sich und beendet ihre 
vorläufige Laufbahn erst in etwa sechs 
Wochen. Die Oper, die der Komponist ohne 
viel Umschweife, einfach Musikdrama nennt, 
ist kein Musikdrama in landläufigem Sinne 
oder im Sinne Richard Wagners, dem 
Schöpfer der modernen Kunstgattung. Ganz 
tüchtig instrumentiert und mit mancherl~i 
hübschen Ideen ausgestattet, zeigt Rutland 
Boughton, wie eingehend er seinen Wagner 
studiert hat, wenn er auch hier und da auf 
Tschaikowski und Grieg hinübergeblinzelt hat. 
Die Oper wurde mit Besetzung und Ausstat
tung von Birmingham durch Barry Tackson 
importiert und appellierte sofort an den 
englischen Geschmack. Seither erfreut sie 
sich ganz ausnehmender Begeisterung. Es 
steht jedenfalls zu erwarten, daß der junge 
Komponist noch manches Erfreuliche und vor 
allem Originelle schaffen wird. - Der "Fall" 
der Wiener Staatsoper hat viel Zeitungsstaub 
aufgewirbelt. Die Londoner Union der Or
chestermusiker hat mit unerschütterlicher Be
harrlichkeit derart lange und hartnäckig plä
diert, bis ihr der erwartete Sieg zugekommen 
ist. Es war hier, wie so viele glauben machen 
wollten, nicht von Mißachtung, Ranküne 
oder Eifersucht die Rede. Es handelte sich 
- um das Kind beim rechten Namen zu 
nennen - um eine Brotfrage. Die Union 
der Orchesterspieler stellte sich auf den 
Standpunkt und behauptete mit kühnem 
Nachdruck, daß sie imstande seien, selbst 
Künstlern aus Wien "getreulich" zu folgen, 
infolge ihres nach vielen harten Jahren ge
sammelten Rufes. Das klingt ja alles in der 
richtigen Tonart. Allein die Wiener Autori
täten erklärten indes: entweder alle mit selbst
verständlichem Einschluß des Orchesters oder 
gar nichts. Die Antwort hierauf war die 
Verzichtleistung auf die Wien er Gäste, weil 
inzwischen das Murren der Londoner Mu
siker immer lebhafter wurde. Das uner
schütterliche Festhalten an einer geplanten 

4 

Idee, die hohe Bedeutung von kollegialem 
Sichaneinanderdrücken, mit einem Worte der 
Korpsgeist kam hier wieder einmal so voll 
und ganz zum Ausdruck. 

Inzwischen ist der Vorhang gefallen. Als 
er wieder in die Höhe ging, präsentierte sich 
ein ganz anderes Bild. Und hier fühle ich 
mich in die erfreuliche Lage versetzt, das 
neue Bild zu beschreiben. Das Grand Opera 
Syndicate von Covent Garden mit V. H ig
gin s als erprobter tüchtiger Persönlichkeit 
an der Spitze, hat ihre mehrfachen Kontrakte 
abgeschlossen. 

Zunächst werden wir einen Monat 0 eu t
sc he 0 per haben, die am 5. Mai beginnend, 
unter Leitung von Bruno Wal t e raus 
München, mit zwei Zyklen des "Ring" er
öffnet wird. Es werden alsdann noch folgen: 
Tristan, Rosenkavalier, Salome (warum nicht 
wieder einmal: Freischütz, Fidelio oder Don 
]uan!). Für ]unL Juli und August ist italie
nische und französische Oper ausersehen. Auf 
die erste vierwöchentliche deutsche Wohltat 
bin ich wahrhaftig schon sehr gespannt. 
Wieder Deutsche Oper in Covent 
Gar den! Es klingt wie eine Legende. Aber 
es klingt gut! 

Es gehört zu den merkwürdigen Erschei
nungen auf dem Gebiete der Kunst, daß 
keine Sektion, Art oder Abart von Künstlern 
sich so leichten Sinnes entschließt, den 
heringgefüllten Strom zu kreuzen als neuauf
getauchte Quartettgesellschaften. Zwei dieser 
Spezies haben uns jüngsthin in kurzen Inter
vallen besucht. Beide sind gut, doch immer 
noch nicht gut genug, um uns alte Lieblinge, 
alte Meister zu ersetzen oder vergessen zu 
machen. Es ist eine lange Reise, bis man 
dorthin anlangt, wo Heckmann, Jean Becker, 
Joseph Hellmesberger sen. das große Wort 
führten. Doch muß zugegeben werden, daß 
das L e n e r - Qua r t e t t das besser einge
spielte und hier besser bekannte ist. Das 
U n gar i s ehe S t r eie h - Qua r t e t t mit 
Waldbauer als seinem Primarius, ist sicherlich 
auf dem Wege bedeutend zu werden. Die 
letzteren brachten eine Novität mit sich: das 
Streichquartett von Kodaly in C-Moll. Sehr 
geistvoll, vielleicht um einen Gedanken ZU 

geistreich sein wollend. Wem gelehrte Musik 
in oft tiefe Abgründe von Dissonanzen 
getaucht, gefällt, der wird entschieden ein 
rares Vergnügen daran finden, dieser .I\\usik 
mit Aufmerksamkeit ZU folgen. Doch ist es 
denkbar, volle Dreiviertelstunden lang inter
essant - oder sagen wir etwa modern -
zu bleiben? Man wird vielleicht sagen: \,on 
einem Universitätsprofessor kann man nicht 
mehr erwarten, und man muß das dankend 
entgegennehmen, was er uns darbietet. Ein 
englisches Kammerpublikum läßt sich mit
unter derartige Dissertationen gerne gefallen, 
und das Quartett schloß mit reichem Beifall 
ab. -

J ames Elroy Fleckers sogenanntes Poetic 
Prose Play "Hassan" in His Majesty's Thea
ter aufgeführt, erfreut sich großen Erfolges, 
zu dem nicht wenig die Bühnen- und Entr'
Act-Musik von Frederick Delius beigetragen 
hat. Was ich speziell weniger gut verdauen 
konnte, war die viel zu laut gespielte Musik 
während wichtiger Bühnendialoge. Ein e 
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Kunstart dazu benützen, um die andere zu 
zerstören, gehört in das Gebiet der Naiven. 
- Der sonst sehr tüchtige Musical Director 
Percy Fletcher sollte so leise spielen lassen, 
damit er den Dialog nicht ertränkt. Die alte 
Geschichte über Liszt fährt einem hier durch 
den Kopf. Als er sein Oratorium "Die heilige 
Elisabeth" in der Probe dirigierte, hatte er 
öfter abzuklopfen, da der Tympanist "noch 
immer zu laut war"! Endlich wurde unserem 
biedern Tympanisten die Sache. docI~ zu bunt 
- oder zu dick - wie man Jn \Vlen sagen 
würde, und er spielte oder schlug übe~~al~pt 
nicht mehr. "So, jetzt. war es recht,.. flef 
Liszt voller Zufriedenheit und des Entzuckens 
aus. Hoffentlich wird dieses musikalische 
bon mot eines Tages bis ~u de!1 Ohren .. Percy 
Fletehers dringen. .So '-I:'le be~ den Sangern 
die größere Kunst Im Plano-Smgen hegt, so 
liegt die größ.ere J.<u~st. in de.r Leitung von 
Bühnenmusik Im Plamsslmo-Splelen-Lassen. 

PERSÖNLICHES 
Soeben ereilt uns die NaChricht, daß Prof. 

Stephan Krehl, der Studiendirektor des Leip
ziger Konservatoriums, nach kurzer, heftiger 
Krankheit am 9. April im Alter von 60 Jahren 
gestorben ist. 

Otto K lern per er, Generalmusikdirektor 
der Kölner Oper, ist als Opern direktor an die 
Große Volksoper nach Berlin berufen worden. 

Emil K ü h n s konnte am 12. März sein 25-
jähriges Jubiläum als Direktor des Königs
berger Konservatoriums für Musik feiern. 

Generalmusikdirektor Leo BI e c h, Opern
direktor des Deutschen Opernhauses in Berlin, 
hat sein Rücktrittsgesuch eingereicht. Die 
Angelegenheit dürfte sich noch ein wenig 
hinziehen. 

Fritz Z a u n, der Leiter des Kölner Volks
orchesters und Chordirigent an der Oper, 
ist als Operndirektor und erster Kapellmeister 
an das Neue Stadttheater in M.-Gladbach 
verpflichtet worden. 

Gerhard Pr e i t z in Dessau ist von der 
anhaltischen Staatsregierung mit der Aus
bildung der Gesangslehrer beauftragt worden 
mit der Amtsbezeichnung "Professor". 

Prof. Julius Klengei, der gefeierte Cello
meister und weitbekannte Pädagog am Leip
ziger Konservatorium, blickt im Oktober d. J. 
auf eine fünfzigjährige Tätigkeit in den 
Gewandhauskonzerten in Leipzig zurück. Im 
Orchester spielte er zum letzten Male bei der 
Aufführung der neunten Sinfonie von Beet
hoven mit und als Solist wird er sich im 
1. Konzert des kommenden Konzertwinters 
verabschieden. 

Richard S t rau ß wird aus Anlaß seines 
60. Geburtstages ium Generalmusikdirektor 
von Österreich und zum Ehrendoktor der 
österreichischen Musikhochschule ernannt wer
den, ferner wird ihm das Ehrenbürgerrecht 
der Gemeinde Wien verliehen werden: 

Eugen d' Alb e r t konnte am 10. April 
seinen 60. Geburtstag in voller Rüstigkeit 
feiern. Eine nähere Charakteristik d'Alberts 
können wir uns ersparen. Man möchte so
wohl dem heutigen Komponisten wie Pianisten 
d'Albert keine unangenehmen Wahrheiten zu 
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seinem Geburtstag sagen, erinnert sich statt 
dessen des einstigen geradezu unvergleich
lichen Meisters des Klaviers, und freut sich 
darüber, daß sein "Tiefland" dasjeniO'e Werk 
ist, das die deutschen Bestrebun~en des 
Verismus' mit außerordentlicher Lebenskraft 
aufzufangen wußte. 

Graf See b ach, der langjährige bekannte 
Intendant des Dresdner Hoftheaters, feierte 
seinen 70. Geburtstag. 

Die berühmte Altistin Sigrid 0 n e gin 
hat in einer Reihe nordamerikanischer Städte 
außerordentliche Triumphe gefeiert. Man be
zeichnet sie in verschiedenen großen Blättern 
als die größte Kontraaltistin, Chaliapin sei der 
einzige Sänger, der mit ihr verglichen werden 
könnte. 

Heinrich Lab e r wurde vom Koburger 
Landestheater auf ein weiteres Jahr als musi
kalischer Oberleiter verpflichtet. 

Prof. Hugo He e r man n, einer der ge
feiertesten Violinisten, daneben aber auch 
vorzüglicher Pädagog, zu dessen zahlreichen 
Schülern u. a. auch Edgar W ollgandt, der 
Konzertmeister des Leipziger Gewandhaus
orchesters, gehört, feierte am 3. März in 
Meran, seinem jetzigen \Vohnsitze, seinen 
80. Geburtstag. 

Kammermusiker Ernst 0 b e r I ä n der, 
erster Klarinettist der Kapelle des Braun
schweiger Landestheaters, ist am 15. März, 
33 Jahre alt, plötzlich infolge eines Nerven
schlags verschieden. 

Frau Katharina Müll e r-R 0 n n e bur ger, 
einst eine gefeierte Konzertsängerin und Leh
rerin am Sternschen Konservatorium in Berlin, 
beging am 21. Februar ihren 80. Geburtstag. 

Hugo Be c k er, der bekannte Cellomeister, 
Quartettgenosse Hngo Heermanns und Trio
partner Fleschs und Schnabels, wurde 60 
Jahre alt. 

Am 6. März vollendete Heinrich Bö tel, 
ehemaliger Droschkenkutscher, später Ritter 
vom hohen C, ein zweiter Theodor Wachtel, 
in Hamburg sein 70. Lebensjahr. 

Hans Sc h u s t er, der frühere langjährige 
Konzertmeister des Mannheimer Hoftheater
orchesters, verstarb kürzlich in seiner Vater
stadt München. 

Dr. Lothar Walterstein vom Städt. 
Theater in Duisburg, wurde vom Herbst 1924 
ab als Oberspielleiter an das frankfurter 
Opernhaus verpflichtet. 

Der Pianist Max P aue r , Direktor der 
Stuttgarter Hochschule für Musik, hatte aut 
einer Kunstreise durch Schweden große Er
folge. 

Prof. Xaver Sc ha r wen k a ist diesen 
Sommer für einen Meisterkursus im Klavier
spiel am Musical College in Chicago ge
wonnen worden. 

Dr. Bernhard Paumgartner ist augen
blicklich mit der Vertonung einer Ballett
pantomime ,.Das Spiel des Lebens" beschät
tigt, deren Buch aus der Feder des bekannten 
Wien er Schriftstellers Dr. Amandus Groh
mann stammt. Das neue Werk ist inhaltlich 
wie musikalisch eine symbolische Ausdeutung 
des künstlerischen Ringens in dem materiellen 
Wirbel der Gegenwart. 



r Friedr. E. K 0 c h, dessen Oper "Hügel
mühle" seiner Zeit im Deutschen Opernhaus 
Charlotte!1burg ehrenvolle Erfolge errang, voll
endete eme neue, dreiaktige Opern partItur. 
"Die Himmelsschuhe", eine Dorf
geschichte aus der hohen Eifel, die eine alt
katholische, bis in neuere Zeit reichende 
Legende behandelt. Die pastorale Unterlage 
entbehrt nicht tragischer Konflikte. Der 
Komponist ist, wie bisher, sein eigener 
Dichter. 

Hjalmar von Da me c k, der rühmliehst 
bekannte Berliner Geiger und Musikforscher, 
feierte am 24. März seinen 60. Geburtstag. 
Sein Leben ist das Musterbild eines geräusch
losen, arbeitsamen, aber doch bewegten 
Künstlerdaseins. Obwohl Deutscher von der 
besten Art (sein Vater war Holsteiner, seine 
Mutter aus Sachsen), war er in Kopenhagen 
geboren und nachmals nordamerikanischer 
Bürger. Dem Leipziger Konservatorium ver
dankt er seine hauptsächlichste Ausbildung. 
Im Violinspiel waren Schradieck, Iiermann uno 
Petri seine Hauptlehrer, später wurde er Mit
glied des Gewandhausquartetts und ging dann 
1892 als Konzertmeister nach Barmen, wo er 
10 Jahre blieb. Dann wanderte er in die neue 
Welt. Als er 1910 nach Deutschland zurück
kehrte, übernahm er eine sogenannte Meister
klasse am Sternsehen Konservatorium in Ber
lin und begann seine berühmt gewordenen 
Kammermusikkonzerte, in deren jedem immer 
ein oder zwei alte Meister, ein Klassiker und 
ein Neuerer zu Worte kommen. Die Hervor
ziehung, Bearbeitung und praktische Einfüh
rung der alten Literatur ist Damecks markan
testes Verdienst. Daneben besorgte er noch 
viele treffliche Ausgaben anderer ViolinIitera
tur. Ebenso ist Dameck das Muster eines 
fleißigen Violinlehrers. Als geborenes Lehr-

t~lent gebietet er über die Kardinaltugenden 
emes solchen. Möge der verdiente Künstler 
noch lange seiner Welt erhalten bleiben. 

Freunde und Verehrer des schlesischen 
Tonsetzers Hermann B u c hai haben sein 
von Drobek-Breslau gemaltes Bildnis dem 
Gymnasium seiner Heimatstadt Patschkau, 
dessen Schüler er war, zum Geschenk ge
macht. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN 
Die Stuttgarter "N eu eMu s i k z e i tun g" 

erscheint wieder ab 1. April unter der frü
heren Schriftleitung von Dr. Hugo Ho I1 e 
als H alhmonatsschrift. 

Der Nürnberger Komponist Ludwig Web e I' 
legt Wert darauf und belegt dies auch mit 
Kritiken, daß sich die Berliner Kritik über 
seine vom "Hilfsbund für deutsche Mu;;ik
pflege" in Berlin aufgeführten Werke a1lch 
günstig geäußert hat. Wir bringen diese 
Mitteilung - sie bezieht sich auf eine Notiz 
im Fehruarheft - gerne zur Kenntnis und 
möchten sogar die Leipziger Ortsgruppe der 
internationalen Gesellschaft für neue Musik 
auf Weher aufmerksam machen, zum al sich 
d,ie Ortsgruppe no~h nicht recht getraut, ins 
eIgentlIche mternatIonale Fahrwasser sich zu 
hegeben. Denn der zweite Abend verheißt 
einen Hindemith-Abend, und daß für Hinde
mith nicht offiziell eingetreten zu werden 
braucht, das pfeifen denn doch die Spatzen 
von den Dächern. 

Diese Nummer enthält eine Musikbeilage, zwei 
Lieder aus O. Schoecks "Elegie". (S. den Artikel 
auf S 1"14 dieses Heftes.) 

Ferner liegen dem Heft Prospekte der Firma 
Euienburg über ihre kleinen Partitur-Ausgaben 
und des Steingräber -Verlags bei, auf die ver
wiesen sei. 

Robert Schumann· Stiftung 
Eingegangene Spenden . 

Specht, Fritz, Rostock. Honorar tur Musik
Berichte • • • . • • • • . • . . • • 1.50 

M. 

3.- 4.50 
Brandstetter, Oscar, leipzig: Kostenloser Dr'ii'Ck 

des Jahresberichtes der Robert Schumann-
Stiftung.. . .•.... " .. 27.-

Kundratitz, Dr. Wilhelm, Rechtsanwalt, Braunau 
a. Inn, ö. Kr. 50000.- . . . • • . • . . • 2.95 

M. 
H. M. Graz, ö. Kr. 3800.- .•••••• " 0.18 
G"tzold. Karl, lwickau 5.-
A. B., Darmstadt 100.-
E. S., L. 10.-
W. Sch. 20.-
B. l. 30.-
K. G. 50.-
P. H., 50.-

Durch Dr. WillyWölbing, Berlin, gesammelt von: wE. H. 10.-. • 120.-

liegler, Adam, z. Z. Elch • " • 20.- W. B. 40.-
l~win, Alfred, New York •••••• ! 10.- E. N. 90.-

Miss Bella Clury, Cincinnati .• . 3.- C. B. 120.-
Schell bach, A. J" Chicago . •. . $ 5.- M. B. 10.-
Mrs. H. J. von lackum, Dioart • . $ 1.- A. M. ••••. ...•••.•..•. 90.-
Miss Dannemann, New York .••• $ 2.- Vicente Boronat Pic6, Alcoy (Spanien) P.14.35 = 7.80 
Einterz, Dr. Samuel, New York .•. $ 10.25 Frau Charlo'te Middentz, SI. Paul (M nn., V. St.) 
Ross Jungnickel, New York •.•• $ 10.- samme'te bei deutschen Frauen einen recht ansehn-
Mrs.W. H. Bauck, Wilmengton (V, SI.) $ 10.- lichen Posten lebe1smittel und zwar: 1 Saok Mehl, 
Ready, J., Brooklyn (New York) .•. u:.:::. Kak.o, Reis, luoker, Fett, konjensierte Milch, womit 

4* 

$ 76.25=319.84 viele Bedürftige bedacht werden konnten, 
Die Auszahlungen werden in der nächsten Nummer der "Zeitschrift tur Musik" veröffentlicht. 

Wiederholt wurden mit großem Erfolg aufgeführt 

Drei Balladen von E. Petsehnig 
für Gesang und Klavier. - Steingräber Nr. 03014-16 je M. 1.-
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Werke VCD 

llerDlauD flaus Wefzler 
FUR ORCHESTER 

Op.l0. Symphonische Phantasie. Preise für Partitur u. Stirnrneu nach Vereinbarung. 

Mit einer Urauffiihrung überraschte gleich das gestrige erste Konzert. Abendroth gab zU ihr den Takt
stock an den Komponisten ab, den Kölner Kapellmeister Hermann Hans Wetzler, der durch seine hier 
und auswärts erfolgreichst aufgeführte Ouvertüre zu Shakespeares "Wie es euch gefällt" als Orchester
komponist bereits zu begründetem Rufe gelanut ist. Auch sein neues Werk, eine Sinfonische Fantasie für 
großes Orchester (op.10), erweist den Komponisten als einen Sinfoniker von Rang. Mit einer Straußisch 
emporschießenden Fanfare in pompöser Blechpanzerung setzt da. Stück ein, ein zweite. Thema von 
stiller Frauenart rückt dem romantischen Sprudelkopf erst schüchtern, dann immer kräftiller die Zügel 
fassend, an die Seite, streichelt ihn, hält ihn beim Ansturm feindlicher Wiedersacher aufrecht, führt ihn 
zu tröstlichem Naturgenuß durch Wälder und Auen und bleibt in allem doch ihrer stillen, bescheidenen 
Art treu, in der sich zuletzt auch der temperamentvolle Romantiker, wenn auch mit einiger Resignation, 
am besten geborgen weiß, ..... Unter Leitung des Komponisten vortrefflich vom Orchester ausgoführt, 
brachte das Werk dem Komponisten einen mehrmaligen Hervorruf ein Kölni8' h. Volk8 •• itung, 11 Okt.22. 

Dann folgte als Uraufführung eiue Sinfonische Fantasie, Werk 10, von H. H. Wetzler, die Abendroth 
demnächst auch mit dem Staatsoperuorchester in Berlin bringen wird. Sie steht ganz auf dem Boden 
moderner Orchestertechnik, von der sich unsere Jüngsten schon abgewandt haben, und so ist auch ihre 
Erfindung aus dem instrumentalen Klang herausgewachsen. Die Hörnerfanfaren .'es Anfan s wie die 
glanzvollen "teige rungen gemahnen uns an Richard Strauß, weil eben Strauß das Wesen solcher Klän.e 
festgelegt hat. Sonst ist aber Wetzler ein E;gner, der neue Klanumischungen sucht, und der als Musiker 
von gediegenem Schlag auch im Kolorismus uicht bloß Selbstzweck sieht. Klavier, Celesta, Harfen 
sind eigenartig verwandt, und ein Blick in die Partitur überzeugt, daß selbst in den etwas weit aus-

I gesponneueu Naturschilderungen nicht mit bloßen Füllstimmen eine impressionistische Wirkung erzielt 
wird, sondern daß im kleinsten alles thematisch verarbeitet worden ist ..•. Das klan. priichtige, mit 
warmem Beifall belohnte Werk hob der Komponist mit dem in Glanz und Feinheit strahlenden 
Orchester selbst aus der Taufe. Kölnische Zeitung, 11. Okt 22. 

Die ersten Gürzenischkonzerte überraschten beide mit Uraufführungen. Als Auftakt dieser Spielzeit 
brachte man eine Sinfonische Fantasie von Hermann Hans Wetzler, oie dem in Köln "Is Opernkapell- / 
meister wirkenden Kompouisteu große Ehren zutrug. - Mit einem fanfarenartig keck einschlagenden 
Motiv be , innend, setzt alsbald das zweite, nur aus zwei Tönen bestehende lyrische Thema des Stückes 
ein. Beide Hauptthemen spinnen sich nnn immer wieder bald in der Begleitung, bald im Kauon weiter. 
Doch nie sind die Motive zu unvermittelt hingestellt, stets organisch gebunden, gliedern sie sich trefflich 
in das Ganze. Schön und eigenartig gibt sich Wetzler im Lyrischen, dem Verträumten der Natur 
schilderung ..... Eine ernste vornehme Arbeit, herb im Charakter, wird hier von einem Sinfonik 
von Rang geboten, und es wäre dem tüchtigen Künstler zu wünschen, daß die Neuheit auch and -
wärts geb ührende Beachtung fände. Berliner Bör8enzeitung, 26. Okt:,'22. 

FUR GESANG UND KLAVIER 
Op. 6. Fünf Lieder. Preis M. 3.-

1. Abschied: .,Ich bin getrost" (Lini Wetzler) - I "Fallende Blätter" (Lina Wetzler) - . Beherzi-
2. "Deiuer hell eu Stimme" (KHenckell) - S. "Die gung: "Feiger Gedanken bängliches chwanken" 
Sonne sank" (Kar! Henckel) - 4. November: (Johann WOlfgang von Goethe). 

Op. S. Fünt Gedichte Ton ßobl'rt B1Jrns. Preis .3.-
l.Eppi MacNab: ,,0 saht ihr mein Lieb"- 2. Hoch- I Liebe mich Sprödo verführe - 4. Der staubige 
ländisches Wiegenlied: "Schlafe, .üsser kleiner Müller: "Hei, der staub'g üller" - 5. Kriege-
Donald" - 3. Mußt es probieren: "Willst du zur . ches Spottlied: "Als . st unserJ'ohnnieBursch" 

Mit einem sonderbar frohen Gefühl wie bei Dickensschen Ro a tert man in Hermann Wetzlers 
op. 8. Fünf Gedichte von Robert Burns stehen Wetzlers Art näher als die frühharockschweren Michel
ang p lo1ieder. 1 riebe nicht eine modern anmutende Harmonik, die sich in hunten, doch immer rnäßjgen 
Modulat onen ge fällt, ihr Wesen, so könnte mauches der Lieder als Originalvolkslied angesprochen 
werden. Sänger werden mit diesen Liedern, "Weun sie sich in den kerngesunden Stil eingelebt haben, 
Freude erleben. Diese Lieder fordern ja den Erfolg heraus. Soziali8tische Monalshefte, Heft 12, 1920. 

Op.9. Zwei Gedichte von Micbelangelo. Preis M.2.-
1. Sonett: "Mit deinen schönen Augen" - 2. Madrigal: "Ob's auch sehr kostbar" 

Op.l1. ;Fünf Lieder. Preis M. 3.-
1. Spiuulled: "Fleißig m. uß ich spinnen" (L.Wetzler) \ finden" (Michelangelo) - 4. Blaue Stunde:" Kennst 
2. Vom Lago d'Orta: ,.Rauschen die Wogen" (Liu! auch du den holden Zauber" (Annie VOn Buengner) 
Wetzler) - 3. Madrigal: "Wie werd' den Mut ich 5. "Hoch steht die Sonne" (P.Joach.SpringerO.P.) 
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91. JAH~O. LEIPZIG, MAI 1924 HEFT 5 

Wagner,s Stellung zur Musik in seinem 
Mus i k d r a m a / Von D r. A' f r e cl Heu ß 

In der Oper kann man den Leuten Kinder 
auf dem Theater schlachten und fressen 
lassen; ohne daß sie es merken, was vorgeht. 

Wagner an Uhlig 

Die frage, welche Stellung die Musik in Wagners Musikdramen ein
nimmt, ist heute glücklicherweise wieder brennend geworden. Und tat
sächlich hängt mit ihr auch ungemein viel zusammen, nicht nur unsere 
Stellung zu Wagner im besonderen, sondern zur Musik, zur Tonkunst 
überhaupt wird dadurch bestimmt. Mit Wucht hat 'wagner seiner und 
der folgenden Generation die Auffassung eingehämmert, daß der Irrtum 
der bisherigen Oper darin bestanden habe, daß ein Mittel derselben, 
nämlich die Musik, Z w eck, der Zweck des Ausdrucks aber, das Drama, 
zum Mit tel gemacht war. Das hieß soviel, daß er, Wagner, seine Mission 
darin erblicke, zumerstenmal dem Drama auf musikdramatischem Gebiet 
zu seinem Rechte zu verhelfen, er ein Musikdrama schaffe, das sein Ideal 
in der griechischen Tragödie habe. Das wieder konnte nur soviel heißen, 
daß die Musik ihre Bändigurig durch den dramatischen Willen erfahre, 
sie im bedeutungsvollsten Sinn des Wortes dem Drama diene. Gleich hier 
ist schon mit allem nötigen Nachdruck zu bemerken, daß auch zur Blüte
zeit der griechischen Musiktragödie die Gefahr, die dem Drama durch 
die Musik drohte, klar erkannt wurde, wie denn auch gerade die Griechen 
in aller Reinheit zwischen den beiden Wesensseiten der Musik, der orgia-

. stisch aufwühlenden und der vergeistigenden, mithin ethischen, unter
schieden haben. Tief bedeutungsvoll, daß sie dem Überhandnehmen der 
ersteren unmittelbar ihren Verfall zuschrieben. In der Frage als solcher, 
dem Cave musicam (Hüte dich vor der - orgiastischen - Musik), spielen 
also die Zeitunterschiede keine Rolle, mag, für unsere heutigen Begriffe, 
die Ausdrucksgewalt auch der orgiastischen griechischen Musik sogar 
lächerlich gering gewesen sein. Es ist bezeichnend, daß Wagner, soviel er 
sich mit den Griechen beschäftigt und Blicke von schärfster Genialität 
in ihre Tragödie getan hat, von der heIlenischen Musikgefahr nie spricht; 
Platos strenge Ansichten darüber mußten ihm sicher bekannt sein. 
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Wagner war eine Zweiwesensnatur von einem Ausmaß, wie sie die ge
samte Kunstgeschichte nicht wieder aufweist. Sein Doppeltalent, das dich
terische und musikalische ist schließlich auch nichts anderes als der 
künstlerische Ausdruck di~ser seiner Natur, welche Auffassung allerdings 
erst später im eigentlichen Sinn verständlich sein wird, wenn wir gesehen 
haben, welche Stellung Drama und Musik im Wagnerschen Musikdrama 
in letzter Hinsicht einnehmen. Immer wird man, so man über einen großen 
Künstler einigermaßen ins klare kommen will, seine allgemein mensch
liche Natur zuerst erkennen müssen, sofern seine Kunst schließlich doch 
nichts anderes als diese spiegelt. Ob Wagner ein Fünkchen musikalisches 
oder dichterisches Talent empfangen hätte, in seinem Grundwesen wäre 
er der gleiche, zumal seine allgemein geistigen Eigenschaften derart be
deutend sind, daß er sich auch durch diese bemerkbar gemacht hätte. 
Losgelöst von aller Kunst, sind in Wagner zwei Menschen vorhanden, 
ein elementar triebmäßiger und ein geistig erkennender, wobei das Be
sondere darin zu suchen ist, daß diese beiden, obgleich selbstverständlich 
von einer Wurzel genährt, sich in verschiedenen Richtungen bewegen, 
und zwar derart ausgeprägt, daß, wenn das eine dieser zwei Wesen in 
aller Intensität - die sich in beiden Fällen immer gleich bleibt - sich 
äußert, das andere gewissermaßen den Blicken entschwindet. Gibt es 
doch in Wagners Leben längere Jahre, in denen sein künstlerisch produk
tiver Mensch geradezu nicht mehr existiert. Auch andere große Künstler 
haben sich theoretisch und kunstphilosophisch beschäftigt, oft ihr ganzes 
Leben lang, bei ihnen gingen aber die beiden Tätigkeiten ineinander 
über, befruchteten sich gegenseitig und bildeten auf diese Art ein orga
nisches Ganzes. Keiner dürfte denn auch von sich gesagt haben wie 
Wagner, daß er, ging es nach Gewinnung theoretischer Resultate 
wieder ans künstlerische Produzieren, alles wieder vergessen habe und 
nur seinem künstlerischen Triebe folge. So außerordentlich wichtig die 
kunsttheoretischen Schriften zur Erkenntnis der Gesamtpersönlichkeit Wag
ners sind - die ja eben aus zwei Wesen besteht -, so ergibt sIch 
doch in aller Deutlichkeit, daß diese Tätigkeit den produktiv schaffenden 
Künstler nicht beeinflußt hat, sie sogar ganz gut von diesem weggedacht 
werden kann; denn bei Wagner tritt selbst der F aIl ein, daß der Künstler in 
Grundfragen dem Theoretiker widerspricht. 

Das treffendste Symbol für Wagner wird immer die Gestalt seines 
Tannhäuser bleiben, dessen Dualismus derart ausgeprägt ist, daß es vom 
Sänger der sinnlichen Liebe zum Vertreter der Askese überhaupt keine 
Verbindung zu geben scheint. Beide Tannhäuser sind aber nichtsdesto
weniger völlig echt, weil, was sie jedesmal sind; sie voll und ganz, mit 
der äußersten Intensität ihres Wesens sind. Jedesmal fließt diese Inten
sität in einen dieser Menschen, sei nun Wagner Schriftsteller, Dirigent, 
Dichter, Musiker oder auch unmittelbar erlebender Mensch. Hier liegt 
auch das Geheimnis, warum Wagner bei seiner von ihm selbst betonten, 
nur mangelhaften Einzelausbildung derart Außerordentliches auf jedem 
dieser Gebiete leistete; alle seelisch-geistigen Kräfte flossen dann zusammen 
auf eine Stelle, ein gerade auch für die Erkenntnis des Menschen Wagner 
wichtiges Moment. Wir glauben ihm oft nicht, halten seine Gefühle für 
gemacht, ich bin aber der Meinung, daß Wagner in dem Augenblick, so 
er eine derartige unglaubhafte Äußerung - in seinen Briefen zum Beispiel-
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tat, davon durchaus überzeugt war. Freilich, Unbegreifliches gibt es dabei 
immer noch. 

Das Ausgeführte soll die durchaus nicht nahe liegende Auffassung an 
die Hand geben, daß bei Wagner Dichter und Musiker in ihren eigent
lichen Ausstrahlungen ebenfalls Gegensätze sind. Wir haben uns darall 
gewöhnt, sein Doppeltalent in dem Sinne aufzufassen, daß der Dichter und 
Musiker als Mann und Weib einander durchdringen, Wagner als Kom
ponist gerade das besondere Glück gehabt habe, sein eigener Dichter zu 
sein, was dabei etwas anderes heißt, als wenn nachwagnerische Opern
komponisten sich selbst auf irgendeine Art ihren Text verfertigen. Denn 
jede Operndichtung Wagners entspringt einem stärksten inneren Erlebnis, 
sein ganzer Mensch war bei Komposition und Ausführung einer Dichtung 
in dem angegebenen Sinne mit der ganzen Intensität Wagnerschen \Vesens 
beteiligt, so daß wir uns nicht zu wundern brauchen, wenn er die fertigen, 
aber noch musiklosen Dichtungen im intimen Kreis vorliest, es weiterhin 
gar nicht erwarten kann, den "Ring des Nibelungen" gedruckt zu sehen, 
um ihn seinen nächsten Freunden zu senden und ihr Urteil darüber erfahren 
zu können. Er macht aus dem obigen Grunde vollen Anspruch darauf, 
sie als reine Dichtungen gewürdigt zu sehen, erst nachher, nach Beendigung 
der Komposition, mag er, wiederum durchaus bezeichnend für ihn, die 
musiklosen Texte nicht mehr ansehen; denn nun hatte, wieder mit der 
gleichen, nur jetzt musikalisch sich äußernden Intensität, der Musiker 
gesprochen, der, entgegen seinen vorherigen Theorien, den Dichter derart 
übe r w ä I t i g t hatte, daß, als Ganzes genommen und unbeschadet stark 
dramatischer Stellen, der Musiker triumphierte, der Dichter aber resignierte. 
Und zwar in seinen späteren Werken weit mehr als in den früheren. 

Versetzen wir uns aber zunächst noch einmal in die Seele des Kunst
theoretikers und Dichters Wagners. Was wollte und konnte dieser, dem 
das Idealbild der griechischen Tragödie vorschwebte, einzig und allein 
wollen? Das Drama und nochmals das Drama, das allein ihm auch das 
Recht gab, sein Werk in scharfen Gegensatz zur bisherigen Oper zu brin
gen, das Drama, das unter veränderten äußeren Bedingungen eine der 
griechischen Tragödie immerhin ähnliche Wirkung hervorbringen sollte. 
Zweck war und mußte die Dichtung, das Drama sein, mochte der Musik 
ein noch so wichtiger, vornehmlich aus dem Gefühlsleben herauswachsen
der Anteil zuerteilt werden. Aber auch dann, wenn man, wie Wagner, 
die Auffassung vertrat, daß das Gefühl den Menschen bestimme - gerade 
hier hat die Kritik einzusetzen -, war es für den Dichter selbstverständlich, 
daß das Drama nicht durch ein Mittel, mochte sich dieses gerade auch 
wieder an das Gefühl des Zuhörers wenden,· unterjocht werden dürfe. 
Sondern dieses Mittel mußte unter allen Umständen Mittel bleiben, mithin 
so gewählt sein, daß der Mensch im Drama seinem gesamten Wesen 
nach zur Darstellung gelangen konnte. Daß Wagner diesen Menschen 
nicht gegeben hat, haben wir uns heute auch bewußt klarzumachen ; bloß 
gefühlsmäßig zu ahnen, daß dieser Mann bei aller einsamen Größe und 
der gani~n Unvergleichlichkeit seines Kunstwerks das allerletzte nicht er
reicht hat, hilft uns nicht vorwärts. Zunächst darf aber darüber, daß 
Wagner mit Erwachen seines Musikertums seinen Hauptgrundsatz auf die 
Seite stellte, nicht der geringste Zweifel obwalten. An und für sich weiß 
jeder darüber Bescheid, der vor allem ein spätwagnersches Werk besucht. 

1* 227 

, 



\tc 
Er sieht sich, weiß er den Text nicht sozusagen auswendig, vom ge
naueren Verständnis der Worte ausgeschlossen, und somit bleibt gerade 
dem naiven Zuhörer, an den sich Wagner vor allem wandte, das Drama 
in seinen ganzen näheren Zusammenhängen verschleiert. Auch in Bayreuth, 
mit seinem verdeckten Orchester und der möglichst deutlichen Wortbehand
lung sind die Verhältnisse nicht wesentlich anders; denn die Gründe 
liegen tiefer. Wie aber der Mus i k e r ;Wagner über den Anteil der Musik 
am Drama dachte, darüber haben wir den bezeichnendsten Ausspruch in 
den. Briefen an Mathilde Wesendonk, der heute allmählich beachtet wird. 
Der Meister, der in der Musik einst ein Mittel sah, schreibt nunmehr als 
"Tristanmusiker" : "Nun denken Sie eine Musik, die mit ihren feinen, feinen, 
geheimnisvollflüssigen Säften durch die subtilsten Poren der Empfindung 
bis auf das Mark des Lebens eindringt, um dort alles zu überwältigen, 
was irgendwie Klugheit und selbstbesorgte Erhaltungskraft sich ausnimmt. 
Alles hinweggeschwemmt, was zum Wahn der Persönlichkeit gehört, 
und nur den wunderbar erhabenen Seufzer des Ohnmachtsbekenntnisses 
übrig läßt -: wie soll ich ein weiser Mann sein, wenn ich :nur in solch 
rasendem Wahnsinn ganz zu Hause bin?" 

Wenn wir heute gerade in echt geistigen Kreisen vornehmer Gesinnung 
eine antimusikalische Strömung wahrnehmen können, so gründet sich 
diese auf die Erkenntnis einer derartigen, wenn auch nur entfernt so starken 
Ohnmachtswirkung von Musik, die eine Entnervung zur Folge haben 
muß - auch gehabt hat - und uns wohl auch begreifen läßt, :warum 
ein Plato eine Musik mit Wirkungen dieser Art aus dem Staat verbannt 
wissen wollte. Wagner, der immer wieder ungemein scharf sah, meint 
denn auch, sein "Tristan" werde wohl polizeilich verboten werden. Dieses 
Werk ist allerdings sein fessellosestes, am stärksten in ein Gefühlschaos 
führendes, gerade deshalb gilt es aber auch als sein bezeichnendstes. Aber 
auch in den anderen Werken überwältigt der Musiker schließlich den 
Dramatiker, und zwar auf Grund des spezifisch Wagnerschen, durch seine 
ungeheure Intensität des künstlerischen Erlebens herbeigeführte Ein
seitigkeit. 

Weit über fünfzig Jahre hat Wagners Prinzip geherrscht: Ein an sich 
geistigster Künstler mit reinsten künstlerischen Absichten knechtete -- man 
halte sich immer wieder Wagners Doppelwesen vor Augen - mit dem 
Dämon seiner spezifischen Musik den Geist. WoUen wir, und zwar zu 
unserem eigenen Heil, einen Schritt in der Erkenntnis Wagners weiter 
kommen, so werden wir seine Natur nicht nur als ein Gegebenes hin
nehmen dürfen, sondern auch fragen müssen, ob noch besondere Oründe 
vorhanden gewesen sind, die den Musiker Wagner in der angegebenen 
Weise vorgehen ließen, Gründe, die für uns keineswegs bindend sind. 
Man wird sofort sehen, was damit gemeint ist. Wenn zunächst gefragt 
wird, ob denn wirklich in der Anwendung der Musik auf das Drama -
denn hierauf kommt es ja an - der Ausgangspunkt mit ausgesprochener 
Einseitigkeit vom Gefühl genommen werden muß, wie wir es bei Wagner 
treffen, oder ob es nicht noch einen anderen gebe, der nicht zum Gefühls
chaos führt, so ist, wenn hierauf eine Antwort gegeben werden kann, 
schon ungemein viel erreicht. Gefühle sind inkommensurabel, eine Kon
trolle ihrer Intensität ist unmöglich. Sagt mir jemand, ich fühle dies so 
und so stark, mit dieser dynamischen Stärke, so muß ich mich, die Ehr-



lichkeit des Sprechenden vorausgesetzt, damit abfinden. Er kann dann, 
musikalisch bildlich gesprochen, acht Hörner und ebensoviel sonstiges 
schweres Geschütz zur Anwendung bringen und jede Einwendung mit 
Berufung auf sein Gefühl hinfällig machen. Das Gefühlsdrama, die Ge
fühlsauffassung anerkennt keine Grenzen. Wie aber, wenn ich plötzlich 
sage, daß der Ausgang vom Gefühl einseitig ist, es noch etwas anderes, 
und zwar Tieferes und Höheres, gibt, und dieses C ha ra k t ernenne. 
Nicht das Gefühl, sondern der Charakter, und zwar, wie wir im letzten 
Heft sahen, der intelligible Charakter ist das letzte, die Summe der mora
lischen Persönlichkeit. Der Ausgang von ihm bürgt zum mindesten für 
eine gewisse Kontrolle, er bändigt die Gefühlsorgiastik und wirkt insofern 
selbst bei Darstellung riesenhafter Persönlichkeiten apollinisch-zähmend. 
Welches Maß bei aller Kühnheit und Größe im ersten Satz von Beethovens 
Bonaparte-Sinfonie! Und Beethoven war ein Wagner immerhin verwandter 
Typus, nur reiner und, bei aller Dämonie, gerade im Charakter und durch 
den Charakter gebändigter, männlicher. Man erhält nun ganz neue Ein
blicke in Wagners TonweIt, wenn man sie auch vom Standpunkt der 
InteIIigibilität zu betrachten vermag, den eben Wagner, weil er die .welt 
mit dem mehr weiblichen als männlichen Gefühl betrachtete, nun eben 
ni'cht oder nur ganz gelegentlich einnahm. Wir gewahren denn auch, daß 
Wagner ganz wenig Charaktere-Motive geschaffen hat neben unzähligen 
Gefühls- und Vorstellungsmotiven (auf Wagners eminente Vorstellungs
kraft will kh hier nicht eingehen, erinnere aber an sie). Wo Wagner 
Charaktere-Motive gibt, sind sie ganz selten intelligibler Art, meist nur 
bei niederen, primitiveren Personen, wie den Riesen oder Hunding, wo 
mit ein paar Noten sowohl die innere wie äußere Person mit einer unerhörten 
Schärfe charakterisiert wird. Aber man denke auch über ein so wichtiges 
Charaktermotiv wie das des Siegfried nach. Dieses ist keineswegs um
fassend, vollständig, intelligibel, sondern weist eigentlich nur einen Haupt
zug, den heroischen, auf. Von dem übermut, der Unbekümmertheit, der 
Naivität, findet man nichts in ihm; erst Siegfrieds Hornruf trägt dieses 
Moment hinzu. Welche Gegensätze bilden aber die beiden Motive; man 
muß es sich sagen lassen, daß sie dem gleichen Wesen zugehören. Erst 
ihre Ineinanderschmelzung in e in Motiv ergäbe den intelligiblen Cha
rakter Siegfrieds, und es kann jeder, dem diese Art musikalischen Denkens 
fremd ist, an diesem dabei relativ noch einfachen Beispiel ersehen, welche 
Bewandtnis es mit der InteIIigibiIität in der Musik hat. Schwere Sache 
das, wie Wagner wohl schon deutlich genug zeigt! Aber ich kann nur 
sagen, daß Musik, ganz im Gegensatz zu der Ansicht Wagners, in ihren 
innersten Äußerungen die denkbar männlichste Kunst im Sinne höchster, 
transzendentaler Philosophie ist, wie es denn ebensowenig jemals eine 
große Philosoph in als eine große Komponistin gegeben hat noch geben 
wird. Auch mit Bubiköpfen nicht! Es muß auch wohl das stark in Wagner 
vertretene Weibliche gewesen sein, das ihn bei seiner sonstigen unge
heueren Intelligenz und einer genialsten Intuition, zum weiblich Gefühls
mäßigen hin- und vom männlich Intelligibeln weggedrängt hat. 

Das ist das eine, das ich, wenn auch nur in aller Kürze, zum Vortragi 
bringen wollte. Die andere Frage betrifft die Wortbehandlung Wag
ners, sofern das unmittelbare Verhältnis eines dramatischen Komponisten 
zum Wort für die geistige Herausarbeitung des Dramas von nicht gerin-
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gerer Wichtigkeit werden muß wie sein Ausgangspunkt hinsichtlich der 
Anwendung der Musik - des Orchesters - auf das Drama. So ent
scheidend wichtige Bedeutung somit Wagners Wortbehandlung hat, sie 
ist noch so gut wie gar keiner Betrachtung unterzogen worden, und von 
der heutigen musikwissenschaftlichen Universitätsdisziplin mit ihrer ge
radezu beneidenswerten geistigen Selbstgenügsamkeit ist in absehbarer 
Zeit auch nichts zu erwarten, in den Konservatorien erfahren aber die 
jungen Leute überhaupt nichts Prinzipielles über Musik, und so ~ind sie 
wahllos allen Einflüssen ausgesetzt. Und kommen einige von ihnen in 
späteren jahren zu wirklichen Einblicken, so ist's zu spät hinsichtlich der 
eigenen Produktion, weil die Seele verbildet ist. Es ist ein großes und 
an außerordentlichen Höhepunkten reiches Kapitel, das der Wagnerschen 
Wortbehandlung, ebenso aber auch ein kritisches, und wir werden uns 
schon einmal mit ihm beschäftigen müssen, wenn wir auch hier festen 
Boden unter den Füßen gewinnen wollen. Wir werden dabei sehen, daß 
es gerade auch die Wortbehandlung war, die Wagner vom Drama weg
und einer einseitigen Oefühlsdramatik zuführen mußte, und wenn durch 
derartige KlarsteIlungen der Weg zum "Kunstwerk der Zukunft" geebnet 
wird, so wäre darüber keiner erfreuter als der unvergleichlich große 
Wagner, dessen Natur ihn verhindern mußte, sein mit klarstem Seherblick 
ideal geschautes geistiges Drama erreichen zu können. Zukunftswagne
rianer sein heißt denn auch, den eigentlich geistigen Wagner vor Augen 
zu haben, dessen Blicke nicht durch die Dämonie eines besonders gearte
ten, den Seufzer der Ohnmacht verherrlichenden Musikerturns verschleiert 
wurden. 

Unveröffentlichte Schretben Richard Wagners 
zur ersten Aufführung des "Rheingold" und der 
"Walküre" in München 
Mitgeteilt von Seb. Röckl, München 

Me i n Pro g r a m m *) - auszuführen, wenn mein teurer König wiII u. 
hilft. - Mai u. juni 1865 Tristan u. Isolde im Residenztheater **), vor einem 
eingeladenen Publikum, drei bis sechs Aufführungen - mit Schnorr u. 
frau, Mitterwurzer (aus Dresden), Beck (aus Wien), Fr!. Stehle (aus 
München). 

Mai u. juni 1866 Tannhäuser u. Lohengrin, vollständig, umgearbeitet u. 
vollkommen richtig dargestellt, unter Mitwirkung der Obengenannten oder 
auch bereits mit Hinzuziehung neugebildeter Kräfte. Schauplatz: Residenz
theater oder unter besonders günstigen Umständen im großen Iiofthea
ter **). -- Hierzu Tristan wiederholt. 

August 1867: Ring des Nibelungen. Im neugebauten Festtheater. -
August 1868: Ring des Nibelungen - wiederholt. 
August 1869: Kleinerer Festtag:· Die Meistersinger. Dazu vielleicht: 

Tannhäuser u. Lohengrin. 

*) Für Ludwig ll., jedenfalls im Jahre 1864 entworfen. 
") In München - die folgenden Schreiben sind an Lorenz v. Düfflipp, Kabinetts

kassier und Nachfolger Pfistermeisters, gerichtet. 
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August 1870: Die Sieger. Hierzu die Meistersinger. 
August 1871: Tristan u. Isolde, Sieger, Meistersinger. 
August 1872: Parzival - mit Wiederholung. 
August 1873: Ring des Nibelungen. - Vorher: Tannhäuser, 

Tristan. Nachher Meistersinger, Sieger, Parzival. 
Dann - mögen andre kommen! 

Lohengrin, 

Richard Wagner. 

München, 5. Febr. 1868. 
Ich beabsichtige mit Ende dieser Woche für die Zeit, in welcher meine 

Anwesenheit in München dem erst in Vorbereitung begriffenen Studium 
der "Meistersinger" von keinem besonderen Nutzen sein kann, mich in 
die Stille meines Luzerner Asyles zurückzuziehen ... Ich hoffe bereits jetzt 
dort soviel Ruhe zu finden, um die Arbeiten an der Partitur des "Siegfried" 
von neuem in Angriff zu nehmen und so der Vollendung desselben noch 
im Laufe des Jahres mich zu versichern. 

Im Betreff der zukünftigen Ausführung dieser von meinem erhabenen 
Wohltäter mit so angelegentlicher Teilnahme begleiteten Arbeiten hat die 
Mitteilung eines Wunsches des Herrn v. Perfall meine Aufmerksamkeit 
erregt: diese bezieht sich auf die nachzusuchende Allerhöchste Genehmi
gung einer lange schon als Bedürfnis gefühlten, im Laufe des bevorstehen
den Sommers nun zu bewerkstelligenden Neukonstruktion der Bühne des 
Kgl. Hoftheaters *). Die einerseits fast unerläßlich nötige Neueinrichtung, 
welche das Münchener Hoftheater erst auf die gleiche Stufe mit den 
besseren deutschen Theatern überhaupt erheben würde, dürfte andererseits, 
wie mir Herr v. Perfall hoffnungsvoll zu verstehen gab, die Kgl. Hof
theaterbühne zugleich in den Stand setzen, szenischen Aufgaben, wie ich 
sie in meinen Nibelungendramen stelle, bereits ziemlich gut zu entsprechen. 
Es wäre infolge hiervon somit nicht unmöglich, für den Fall, daß Seine 
Majestät der König dies wünschen möchte, die einzelnen Teile jenes Zyklus, 
etwa von Jahr zu Jahr aufeinander folgend, zur vorläufigen Aufführung 
zu bringen: so könnte z. B. im nächsten Jahre mit dem "Rheingold" be
gonnen, im darauffolgenden mit der "Walküre" fortgefahren und das 
Ganze in dieser Weise sukzessive zur Darstellung gebracht werden ... 

Tribschen, 14. Febr. 1869 . 
. . . Im Betreff der anbefohlenen Aufführung des "Rheingoldes" **) werde 

ich mich nun Seiner Majestät und - wie ich annehme - gewiß in befrie
digendem Sinne mitteilen, wobei ich, wie für alle ähnlichen Fälle, die An
sicht festhalte, mich als bereits verstorben und für alle Welt nicht mehr 
existierend, dagegen einzig nur noch für die Vollendung meiner Werke 
selbst, zu Ehren meines großmütigen Wohltäters und Beschützers, lebend 
zu betrachten. . . . 

*) Der Umbau der Bühne und Tieferlegung des Orchesters fand vom 28. Juni 
bis 10. August 1869 statt. 

"*) Am 27. August 1869 fand im Münchener Hoftheater die verunglückte Haupt
probe des Rheingoldes statt, am 22. September die erste öffentliche Aufführung. -
Über die Rheingoldaffäre und die erste Aufführung der Walküre in München be: 
richtet ausführlich Seb. Röckl im zweiten Bande seines Werkes "Ludwig Il. und 
Richard Wagner", S. 84 ff. 
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Mein hochgeehrter Freund! 
Ich danke Ihnen für Ihren heute bei mir eingetroffenen Brief. Alles, was 

Sie mir über die Lage der dortigen Dinge sagen, will ich gelten lassen, 
da es zu weit führen und unnütz sein würde, wenn ich Ihnen nachweisen 
wollte, daß nur durch vollkommene Verdrehung und Entstellung der 
Situation diese in ein Licht gebracht wird, welches dem politischen An
sehen des Königs schaden könnte. 

Wenn die hochgestellten Beamten, welche mit der Aufrechterhaltung 
des königlichen Ansehens betraut sind, keine Mittel finden, Unsinnig
keiten, wie sie auf dem beiliegenden Zeitungsausschnitt abgedruckt sind, 
in rechter Weise entgegenzutreten *), dagegen aber in einer schlechten 
Aufführung meines Werkes die geeignetste Maßregel zum Schutz der Ehre 
des Monarchen erkennen, so habe ich nichts mehr dazu zu sagen, als Seine 
Majestät aus dem tiefsten Grunde meiner Seele zu bedauern. Da ich jedoch 
auch hierüber nicht mehr diskutieren will, so ersuche ich diejenigen, welche 
um die Ehre des Königs besorgt sind, mich nicht zur äußersten Verzweif
lung zu treiben, weil endlich der Punkt eintreten müßte, auf welchem ich 
jede Rücksicht fahren lassen könnte. Es handelt sich für die Aufführung 
meines Rheingoldes nicht mehr um die Ausbesserung von Schäden in der 
szenischen Ausstattung, sondern um die vollständige Verderbnis des Gan
zen. Ich erfahre, daß Wüllner die musikalische Direktion übernehmen soll: 
nun fragen Sie das ganze Orchester Mann für Mann, ob sie diesem Men
schen die Fähigkeit eine solche Aufgabe nur annähernd zu lösen zutrauen 
können, und schließen Sie aus d'em, was Sie erfahren werden, zu welchen 
Szenen es einfach schon nur in den Proben kommen wird. Nun vernehme 
ich aber auch noch, zu welcher Besetzung der Partien und Rollen der 
Intendant schreitet, um sich zu helfen, natürlich aber das Werk zu ver
hunzen. Hierzu kann und darf ich nicht schweigen: ich erkläre dies auf 
das bestimmteste und habe dies auch bereits auf' gut deutsch dem Herrn 
Wüllner angezeigt. 

Bewahren Sie mich vor diesem Äußersten, so will ich Ihnen dagegen 
nun angeben, wie es anzufangen sein wird, um noch mit meiner über
einstimmung (welche ich auch für diesen Fall einzig dem Allergnädigsten 
Herrn zuliebe gebe) eine Aufführung zustande zu bringen. Je weniger 
ich durch meine persönliche Einwirkung der Ungeeignetheit einzelner 
Darsteller nachhelfen kann, desto mehr muß ich auf Sicherheit durch eine 
Besetzung der Rollen durch talentvolle Individuen bestehen: das werden 
Sie und wird ein jeder billig finden. Es war von Anfang an hart für 
mich, in die Besetzung der allerschwierigten Rolle (des Alberich) durch den 
für die dramatische Darstellung so gänzlich talentlosen Sänger Fischer **) 
zu willigen. Man gebe diesem den Fafner, da denn doch Herr Kinder
mann den Gott W otan dem Publikum vorzappeln soll. Suchen Sie dagegen 
für den Alberich den Baritonisten Hauser aus Karlsruhe zu gewinnen; 
dieser wird die Aufgabe recht sehr gut lösen, hat auch schon seine Lust dazu 

*) Eine Münchener Korrespondenz der "Weser Zeitung", die auch in dem in Bern 
erscheinenden "Bund" Aufnahme fand, berichtet "Wagners Einfluß auf den König 
von Bayern sei für immer gebrochen. Nachdem nämlich Wagner mit allen liberalen 
Parteien in München gebrochen, habe er sich auf die ultramontane Seite des Hofes 
stützen wollen". 

**) fischer sang ihn gleichwohl; ebenso Kindermann den Wotan. 
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bezeugt, nur wollte ihm sein Direktor - aus Rankune gegen mich 0- keinen 
Urlaub geben. Wenn Sie sich jedoch deshalb, gleichsam auf meinen 
Wunsch sich berufend, an den Großherzog von Baden wenden woIIen, so 
hoffe ich auf einen günstigen Bescheid. - Schicken Sie mir dann den 
,Herrn Brandt senior auf einen halben Tag zu, damit ich mit diesem alle 
szenischen Schwierigkeiten noch einmal genau durchgehe. - Als Diri
genten des Orchesters nehmen Sie getrost den Musikdirektor Eberle *): er 
kennt die Partitur genau, hat bereits Richtern beim Einstudieren !?;eholfen 
und ist ein sehr geübter und zuverlässiger Dirigent, als welchen ich schon 
vor längeren Jahren in Zürich ihn kennengelernt habe. - Erfüllt man diese 
Bedingungen, so lasse ich nun willig der Sache ihren Lauf. Auf die Aus
führung meines Anerbietens, selbst zu dirigieren, habe ich nicht ernstlich 
acht genommen, weil ich wußte, daß die Bedingungen, welche ich hieran 
hätte knüpfen müssen, unerfüllbar gefunden worden wären. - Dies, hoch
geehrter Freund, mein letzter Vorschlag zum Guten. Mögen Sie ihm ge
wogen sein! Mit stetem Dank und herzlicher Ergebenheit 

der Ihrige 
Tribschen, 12. Sept. 1869. Richard Wagner. 

Hochgeehrtester Herr und Freund! 
So muß ich denn selbst noch einmal die Feder ergreifen, um über eine 

Angelegenheit Klarheit zu geben, welche - wie ich ersehe - stets neuer 
Verwirrung ausgesetzt ist. Zwar sehe ich ein, daß jede Erklärung meines 
Standpunktes zu den neuerdings gewünschten Aufführungen der einzelnen 
Teile meines Nibelungenwerkes unnütz geworden ist, da hierüber gänz
lich hinweggesehen wird und ich für meine Ansichten und Wünsche in 
diesem Betreff keine Beachtung mehr finde. 

Um mich nun aber nicht der Widersetzlichkeit schuldig zu zeigen, 
wenn ich mit dem Folgenden mein ferneres Verhalten z~ diesen Auffüh
rungen im voraus bezeichne, so muß ich hierbei mich wenigstens darauf 
berufen, daß zwischen meinem königlichen Herrn und mir die dereinstigen 
Aufführungen dieser besonderen Werke stets nur als unter besonderen 
Umständen ebenfalls zu bewerkstelligen besprochen worden sind. Was 
unter diesen besonderen Umständen verstanden war, habe ich heute nicht 
näher anzuführen und dagegen nur auf die in meinem Vorworte zU dem 
Gedicht des "Ring des Nibelungen" bezeichneten Forderungen hierfür zu 
verweisen, da diese den Ausgangspunkt auch für alles zwischen Seiner 
Majestät und meiner Wenigkeit hierüber Verhandelte abgaben. Einzig ging 
Seine Majestät über jene Forderungen noch darin hinaus, daß Allerhöchst
dieselben statt des provisorischen Theaterbaues endlich sogleich einen 
massiven Kunstbau in das Auge faßten. - Ich habe nun nicht vorzuführen, 
wie sehr seitdem die Gesinnungen meines erhabenen Gönners von den 
früheren großartigen Gedanken über die einstige Aufführung meines 
Werkes abgelenkt worden sind. Es blieb mir vor zwei Jahren bereits 
nur noch die Hoffnung, Seiner Majestät, welche mir fortwährend huld
reich und fürsorglich geneigt blieb, meine Werke, wenn auch vereinzelt 
und ohne besondere lokale Auszeichnung mit der Zeit im königlichen 
Hoftheater vorzuführen. Für die Ermöglichung von immerhin durchaus 

*) Wüllner dirigiert. 
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ausgezeichneten und ihrem Charakter nach von den gewöhnlichen Opern
vorstellungen sich gänzlich unterscheidenden Aufführungen stützte ich 
mich auf die Annahme dessen, was ich selbst leisten zu können mir ge
trauen darf, wenn ich meine besonderen Kenntnisse und Erfahrungen 
eine längere Zeit zur Aus- und Durchbildung des königlichen Hofthea
ters zu verwenden imstande wäre. Ich war damals wirklich der Meinung, 
daß es nur an mir liegen werde, in diesem Sinne meinen Einfluß auf die 
Leitung des Hoftheaters und der ihm zugeteilten Institute zur Geltung 
zu bringen: daß ich mich aber hierüber getäuscht hatte und im Gegenteil 
erfahren mußte, daß allseitig auf nichts eifriger gedacht wurde als nicht 
nur meinen Einfluß gänzlich vom Theater fernzuhalten, sondern sogar 
mich gänzlich gegen jedes Befassen mit demselben einzunehmen, .- dieses, 
wie es mich bewog mich vollständig von München zurückzuziehen, hat 
mich allerdings zugleich in eine durchaus veränderte Stellung zu den etwa 
doch noch beschlossenen Aufführungen meines Nibelungenwerkes auf 
dem königlichen Hoftheaters in München gebracht. Es hat mich traurig 
berührt, daß ich nach dem Grunde meiner Zurückhaltung von der Auf
führung des "Rheingold" im vorigen Jahre in keiner \Veise gefragt würde 
und daß man dagegen' meinte, es werde ohne mich ja wohl auch gehen, 
Den Erfolg hiervon haben wir erlebt: ich muß mich schon glücklich 
schätzen, wenn nur einige Einsichtsvolle bemerkten, daß sie durch diese 
Aufführung von der Sache selbst gar keinen Begriff bekommen haben. 
Die andere Frage aus den entstandenen Konflikten war aber, daß mein 
Werk wie vorzüglich auch meine Person in den Kot getreten wurde und 
daß die Anstifter jeder gegen mich ausgegangenen Niederträchtigkeiten 
beschützt und in ihren Stellungen ostensibel befestigt wurden *). Sie geben 
zu, hochgeehrtester Freund, daß durch solche Erfahrungen meine vor zwei 
Jahren noch zu den projektierten Nibelungenaufführungen auf dem Mün
chener Hoftheater aufgefaßte SteIlung durchaus verändert worden ist. 

Nie wieder dorthin zurückzukehren mußte ein fester Entschluß bei mir 
werden. Doch eines hatte zuletzt diesen wieder erschüttert. Mein erhabener 
Gönner und Wohltäter schrieb mir auf das huldreichste, erklärte Seine 
unbesiegliche Neigung, von meinen Werken möglichst bald wieder etwas 
aufgeführt zu hören und veranlaßte mich auf das Allergnädigste meine 
Wünsche und Bedingungen für eine solche Aufführung zu erkennen zu 
geben, da alles diesen gemäß geschehen werde. Es war mir unmöglich 
hiergegen bei meinem Entschluß zu verharren. Sie kennen die Wünsche 
und Bedingungen, welche ich bezeichnete **). Ob daran gedacht worden 
ist, auf diese einzugehen, ist mir seither unbekannt geblieben. Einzig ist 
mir durch Sie, hochgeehrter Freund, bedeutet worden, daß meine persön
liche Anwesenheit in München abgelehnt werden müsse ***). Die Gründe 
hierfür fielen mit denjenigen Motiven zusammen, welche mich selbst zuvor 
bestir:1mt hatten, Seine Majestät auf das dringendste zu ersuchen, die ge
wünschte Aufführung auf eine fernere Zeit zu verschieben, woraus zu er
sehen war, daß ich vor allen Dingen von einem Zartgefühl beseelt war, 

*) Am Tage der ersten Rheingo!daufführung wurde Perfall zum wirklichen Hof
theaterintendanten ernannt. 

") Ein Befehl des Königs soll Wagner zur Leitung der Proben nach München 
rufen, Perfall soll inzwischen beurlaubt werden . 

•• *) Solange Cosimas Scheidung von Bü!ow noch nicht vollzogen sei. 
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auf welches man mich demnach im Betreff anderer nicht zu verweisen 
hatte, sobald man auf die Schwierigkeit geriet, welche dadurch entstehen 
würde, daß Seine Majestät auf der Beschleunigung der Aufführung meines 
Werkes bestünde. 

Jedoch ersah ich hieraus sogleich, daß bereits auch die Aufführung der 
"Walküre" ohne meine Mitwirkung in das Auge gefaßt worden war. Und 
somit hatte ich nun nichts mehr zu sagen. 

Seitdem sind mir aber noch Aufträge zugegangen, ich möchte jemand 
bezeichnen, welcher an meiner Statt die Aufführung. der Walküre leiten 
könnte. Es ist hierfür, da ich keine Antwort geben konnte, Herr v. Bülow 
angegangen, auch dessen Vorschlag des Herrn Klindworth in Betracht 
genommen worden; neuerdings hat sich auch Herr Porges bereit erklärt, 
die Orchesterdirektion zu übernehmen, sobald ich persönlich die Ober
leitung führen würde. Diese Unterhandlungen werden gleichmäßig auf die 
ein e Schwierigkeit stoßen, daß jeder sich weigern wird ohne meine per
sönliche Mitwirkung ein Werk von solcher Neuheit zur Aufführung zu 
bringen, da ich, ich einzig Aufschlüsse hierüber geben kann, ohne welche 
aber von jedem, je tüchtiger er ist, die Aufführung dieses Werkes als ein 
vollständiger Unsinn erkannt wird. Jedoch bliebe hierfür immer wieder 
der Ausweg, aus dem Bestand des Münchener Künstlerpersonals den
jenigen Stümper herauszufinden, der ohne alle Skrupel an die Aufgabe 
zu gehen imstande ist. leh fürchte hierzu wird gegiiffen werden müssen. 
Für diesen fall ersuche ich Sie, dann nur die ein e inständige Bitte meiner
seits an Seine Majestät gelangen zu lassen, nämlich: daß diese Aufführung 
dann pr i va tim für den König allein stattfinde, nicht aber allem Janhagel 
von nah und fern auch noch Tür und Tor dazu geöffnet werde und damit 
jedem Skribenten ein Recht erteilt wird, seine schlechten Witze über mich 
und mein Werk unter die Leute zu bringen. Gewährt mein großmütiger 
Herr und König diese ein e Bitte, so hätte ich ja dann nichts mehr dagegen 
zu sagen und selbst mein tiefes Bedauern darüber Ihm zu verschweigen, 
daß Seine eigenen Ideale Ihm so herabgewürdigt werden! -

In der Tat ersehe ich aber jetzt, sobald Seine Majestät sich nicht ent
schließen kann, den Umständen Rechnung tragend, für jetzt auf eine 
Vorführung der Walküre zu verzichten, keinen anderen Ausw~g. .Was 
meine Person betrifft, so bin ich nun so oft gebeten und bedeutet worden, 
ni c h t nach München zu kommen, daß ich jetzt aufs ernstlichste bitten 
muß, mich ferner nicht mit der Erlaubnis, etwa noch einmal nach München 
zu kommen, beehren zu wollen. 

Außerdem müßte ich genugsam zu verstehen geben, daß auch meine 
Person nicht das Mindeste zu helfen imstande ist, sobald mir nicht alle 
diejenigen Bedingungen erfüllt werden, die mir einzig Macht zum guten 
Gelingen geben und an deren Erfüllung, wie ich wohl erkennen muß, jetzt 
weniger als je ernstlich gedacht werden dürfte; denn leider bin ich nun 
gänzlich dessen entwöhnt worden, vollständige und große Entschlüsse 
gefaßt zu sehen. 

Von diesem für mich so über alle Begriffe traurigen Thema wende ich 
mich nun schließlich noch an Sie, treuer, redlicher Freund, ab, um Ihnen 
herzlich die Hand zu drücken und Ihnen allen guten, tröstlichen Lohn 
Ihrer treuen freundlichen Taten zu wünschen. Bleiben Sie ja rüstig und 
unverdrossen! Sollten Sie auch einst den Dienst des Königs verlassen, 
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würde mich dies mit wahrer Trostlosigkeit erfüllen! Leben Sie wohl und 
mögen Sie nie gereuen mir ein guter Freund gewesen zu sein! Von ganzem 
Herzen grüße ich Sie als Ihr 

dankbarst ergebener 
Tribschen, 22. März 1870. Richard Wagner. 

P. S. So oft nur irgend der Kummer über das Schicksal meines großen 
Werkes mich frei läßt, arbeite ich' mit unverdrossener Neigung daran. 
Doch reben treten oft große Unterbrechungen ein, wenn Mut und Lust 
mir so ganz zertrümmert wird. Aber - gehe es, wie es wolle: des Königs 
großartiger Sinn, der auf der Vollendung dieses Werkes bestand und 
hierzu so reich mit Wohltaten mich unterstützte, soll nicht unfruchtbar 
bleiben: das Riesenwerk wächst und - es wird vollendet werden. 

Sie können wohl auch' ermessen, welche Treue und Aufopferung von 
anderer Seite mir einzig dazu verhilft. 

Mein hochgeehrtester Herr und Freund! 
Wie sehr bedauere ich Ihre Beschwerungen, die ich Ihrem neuesten 

gütigen Schreiben entnehmen muß! Lassen Sie mich kurz sein, um Sie 
davon zu entbinden! 

Der andauernde Wunsch Seiner Majestät des Königs soll ja widerspruch's
los erfüllt werden und nichts nehme ich von meinen Worten zurück. Der
einst hatte ich ein königliches Wort, mein großes Nibelungenwerk nach 
me i n e m Wunsche aufgeführt zu erleben: von der stolzen Erfüllung 
dieses Wortes mußte ich abzustehen lernen und mich dagegen bequemen 
meine Zustimmung zu gewöhnlichen Opernvorstellungen davon zU gebell. 
Ob diese Aufführungen mit mir oder ohne mich stattfinden sollten, 
hatte mich' einzig nur noch zu bekümmern. Ich nahm das erstere an, so
lange ich hoffen durfte, die vor 2 Jahren in der Direktion des Hoftheaters 
vorgenommenen Veränderungen geschähen in der Absicht, mir einen ent
scheidenden Einfluß auf die Ausbildung der Kunstmittel desselben zu 
verschaffen. Seitdem es aber offenkundig geworden, daß die ganz ent
gegengesetzte Tendenz hierbei im Spiele war und mit frechem Hohn direkt 
diese Tendenz laut vor aller Welt verkündigt wurde, mußte ich zu der 
zweiten Annahme übergehen, nämlich: daß meine Werke ohne mich 
gegeben würden. Wie wenig ich meine gegebene Zustimmung zurück
nahm, bewies ich hierauf, indem ich erklärte, man möge diese Werke 
aufführen, als ob ihr Schöpfer gestorben sei. Und hierbei verbleibe ich. 

Wenn zuletzt 'wieder verheißungsvolle königliche :Worte den Wunsch in 
mir erweckten, selbst meine Werke noch aufzuführen, so muß dies einer 
letzten hoffnungsvollen Regung verziehen werden. Nachdem mir die 
Hoffnung wieder vernichtet worden, ist auch diese Regung wieder er
storben. Man wird - daran wurde ja gehalten - mein Werk aufführen, 
als ob es das eines Verstorbenen sei. ~ 

Also nun, hochgeehrtester Freund, Ruhe und - wie Sie raten - Ver
söhnung! Von mir erfährt niemand einen Einspruch. 

Mit inniger Hochachtung grüßt Sie von ganzem Herzen 
Ihr 

Tribschen, 6. April 1870. 
dankbar ergebener 

Richard W~gner. 



Wagner im Kreise seiner Angehörigen 
und nächsten Freunde 
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Bedeutung und Aufgaben der kleinen und 
mittleren OpernbÜhnen in Deutschland 
Von Dr. Georg Gö hIer. Altenb urg 

Vor einiger Zeit hatte ich Gelegenheit, in Bamberg in dem alten Theater, 
an dem einst E. T. A. Hoffmann gewirkt hat, eine Aufführung von Hän
dels ,,]uIius Cäsar" zu sehen. Es ist in Theaterkreisen bekannt, daß der 
ausgezeichnete Intendant des Bamberger Theaters H. Willcken seine Bühne 
sehr künstlerisch leitet und immer außergewöhnlich gute Kräfte ver
pflichtet und daß unter der Leitung seines erfahrenen Kapellmeisters Otto 
Lippits sehr schöne Aufführungen zustande kommen. Die Bedeutung 
solcher Leistungen für das deutsche Musikleben wird aber selten gewür
digt, und es scheint mir aus verschiedenen Gründen gut, einmal die Auf
gaben und den Wert dieser kleinen und mittleren deutschen Opernbühnen 
zu erörtern. 

Der wichtigste dieser Gründe ist der, daß seit der Revolution eine 
ziemliche Anzahl deutscher Städte immer wieder vor die Frage gestellt 
werden, ob sie ihre Opernbühnen weiter bestehen lassen wollen oder viel
mehr können. Man liest in den Zeitungen immer wieder von Städten, in 
denen sich wegen der Erhaltung der Oper oder des Theaters überhaupt 
ziemliche Kämpfe abspielen. 

Solche Kämpfe haben nicht nur örtliches Interesse, sondern gehen die 
Allgemeinheit an. Es wäre eine ganz falsche Politik, wenn man etwa nur 
den paar großen deutschen Opernbühnen die nötigen Zuschüsse aus öffent
lichen Mitteln gewähren und dafür die kleinen darben oder eingehen 
lassen wollte. 

Erstens sind die großen Bühnen durchaus nicht diejenigen, die am 
künstlerischsten geleitet werden, oder ist etwa die Berliner Staatsoper 
unter der Leitung des Herrn Max v. Schillings eine Musterbühne ?! Und 
zweitens wird an großen Bühnen mit dem Gelde leicht "geast". Man 
sehe sich nur einmal an, was solche Bühnen, die doch auch nicht öfter 
als einmal am Tage Oper spielen, für einen Verwaltungsapparat und für 
überflüssiges Personal haben! Hier könnten unsere Sparminister einmal 
ein gutes Werk tun und gründlich mit einer Mißwirtschaft aufräumen, 
die sehr unzeitgemäß ist. 

Aber wenn man den großen Bühnen auf diese Art Staatsmittel in den 
unersättlichen Rachen wirft und bei den kleinen wegen jedes Groschens 
knausert, gefährdet man mittelbar auch die großen Bühnen. Denn wenn 
wir nicht mehr die nötige Zahl kleiner und mittlerer Opernbühnen haben, 
wer bildet denn dann für die großen Bühnen die Sänger heran? Es gibt 
gewiß dann und wann einmal Anfänger, die gleich an großen Bühnen 
ihre Laufbahn beginnen. Das sind aber fast immer Spezialitäten, sensa
tionelle Erscheinungen, die entweder ein dreigestrichenes f oder ein 
Kontra-H oder sonstige körperliche Reize ihr eigen nennen, und in vielen 
Fällen wird nicht einmal aus diesen Leuten etwaS. Die Mehrzahl der 
Sangeskräfte und der Orchestermitglieder braucht die Schulung an den 
kleinen und mittleren Opernbühnen, deren Leistungen schon deshalb viel 
mehr Beachtung und Förderung verdienten, weil die Blüte der deutschen 
Opernpflege im wesentlichen davon abhängt, daß an diesen Bühnen 
künstlerisch gearbeitet wird. 
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Man vergißt sehr oft, wenn man die Leistungen der großen Büh'nen 
preist, was deren Solo- und Orchestermitglieder in ihren früheren Engage
ments gelernt haben. Es gibt große Bühnen, deren Opernleiter nur von 
der Arbeit der Kapellmeister der kleinen und m~ttle~~n Bühnen leben, da 
sie gar nicht imstande sind, ein Orchester oder em Sangerensemble heran
zubilden. Es gibt Sänger und Orchestermitglieder, die, nachdem sie an 
eine große Bühne gekommen sind, nicht einen Deut mehr dazu gelernt 
hätten, wenn sie nicht auf der Grundlage, die in ihren Lehrjahren an 
kleineren Bühnen gelegt worden ist, selbst weitergearbeitet hätten. 

Gerade die großen Bühnen sind ja in Gefahr, mit ein paar Prunkauf
führungen in jedem Jahr sich den erforderlichen billigen Großstadtpresse
Weihrauch zu holen und im übrigen in der unverfrorensten Weise mit 
Wasser zu kochen. Wenn ihnen die kleineren Bühnen nicht immer wieder 
frisches Blut zuführten, wäre der künstlerische Niedergang rasch genug da. 

Die eigentlich Bedeutung der kleinen und mittleren Opernbühnen beruht 
aber auf der künstlerischen Anregung, die sie den einzelnen Städten 
geben. Es ist in den letzten Jahren oft genug betont. worden, daß das 
geistige Leben Deutschlands an der sogenannten Großstadtkultur längst 
zugrunde gegangen wäre, wenn nicht die verschriene Provinz immer wieder 
das nötige Gegengewicht bildete und dem Geistesleben die frischen, unver
brauchten, unverdorbenen Kräfte zuführte. 

Nur in der Provinz werden ja die geistigen Werte noch in Ruhe an
geeignet und verarbeitet, nicht in den MilIionenstädten, wo die von den 
Zeitungsschreibern der Großstadtpresse verführten sensationssüchtigen 
Massen von Mode zu Mode eilen und immer ihre Götzen haben müssen, 
seien es nun Meisterboxer oder Favoritdirigenten und -sängerinnen. 

Die Erhaltung der mittleren und kleinen Operntheater ist eine Lebens
frage für die Zukunft der deutschen Oper, weil nur in diesen Städten alle 
Schichten des Volkes in immer wiederholten Aufführungen im Laufe der 
Jahre die Hauptwerke des deutschen Opernschaffens kennen lernen. Nur 
auf diese Weise bleiben diese Kunstwerke wirklich lebendig. Wie gering 
ist im Verhältnis die Zahl der Berliner, die Fidelio, Freischütz, Lortzing, 
Wagner so oft gesehen haben und so genau kennen wie die Besucher 
mittlerer deutscher Opernhäuser. Hier werden die Leute wirklich ver
traut mit den Werken, hier bildet sich die geistige Humusschicht, aus 
der neue künstlerische Triebe aufwachsen können. 

Man kann durchaus zugeben, daß die Oper für die musikalische Kultur 
Deutschlands bei weitem nicht die Bedeutung hat wie das sinfonische 
Schaffen, wie Kammermusik und Kirchenmusik. 

Aber die Pflege der Oper in den deutschen Städten hat ja den sehr be
deutsamen Vorteil, daß sie den Städten erst die Möglichkeit verschafft, 
das für die Pflege der sinfonischen Musik und für große Choraufführungen 
erforderliche leistungsfähige Orchester zu erhalten. 

Für Städte wie Berlin und Hamburg ist die Arbeitsteilung angebracht, 
neben dem Opernorchester brauchen sie ein reines Sinfonieorchester ersten 
Ranges. Auch für die gesunde Entwicklung der Leipziger Musikpflege 
wäre bei der jetzigen Größe der Stadt diese Teilung der einzig richtige Weg. 

Aber in den meisten Städten unter 500000 Einwohnern ist die Erhaltung 
eines hervorragenden Orchesters nur möglich durch die Pflege der Oper. 
Es ist ganz selbstverständlich, daß die Qualität dieses Orchesters sehr 



stark beeinflußt ist von dem Geiste, in dem die Bühne geleitet wird. Es 
spielt dabei keine Rolle, ob die Bühnenleitung selbst die Konzerte unter
nimmt. In vielen fällen hat es sich als vorteilhafter erwiesen, die Aus
gestaltung des Konzertwesens dem kunstsinnigen Bürgertum zu über
lassen, da die Erfahrung gezeigt hat, daß sehr wenige Bühnenleiter das 
erforderliche Verständnis für die Pflege sinfonischer Musik haben und daß 
die Eignung für Oper und Konzert auch bei den Dirigenten nicht immer 
Hand in Hand zu gehen pflegt. Alle solche Dinge müssen ohne jeden 
Schematismus von fall zu Fall entschieden werden. Gerade das ist ja er
freulich an der Musikpflege der deutschen Städte, daß sie so ungemein 
mannigfaltig sein kann. 

Bei der Entscheidung über die Erhaltung ihrer Opernbühnen müssen 
sich die deutschen Länder und Städte in jedem falle darüber klar sein, 
daß sie mit der Oper in den allermeisten fällen auch das Orchester opfern, 
mindestens sehr stark gefährden. 

Die wichtigste Aufgabe dieser Bühnen ist und bleibt die Vermittlung 
der großen Kunstwerke der Vergangenheit in möglichst guten Aufführun
gen an möglichst breite Kreise. Gerade in unserer Zeit, wo Tausende, 
die dem deutschen Opernschaffen wie überhaupt der ernsten Musik noch 
ganz fremd gegenüberstehen, sich zum Theaterbesuch drängen, ist diese 
erzieherische Arbeit am wichtigsten. Erst muß der Grund gelegt werden, 
ehe man weiter bauen kann. Nur wer die wirklichen Werte der Kunst, 
wie sie in den Meisterwerken der Vergangenheit lebendig sind, gründlich 
kennt, hat den Maßstab für das, was ihm sonst entgegen tritt, und nur 
aus den größten Kunstwerken, deren Schöpfer "Charaktere" waren, schöpft 
ein Volk die Kraft zur sittlichen Erneuerung., 

Daneben bleibt den Bühnen die Aufgabe, sich auch der Dinge anzu
nehmen, an denen die größten Bühnen vorbeigehen. Es ist durchaus 
nicht nötig, daß alle Sensationsschlager, die drei, vier Jahre lang Mode 
sind, überalI gebracht werden. Tut man's, dann tue man's wenigstens 
in dem Gefühl, mit solchen Taten, die die Presse meist besonders zu 
loben pflegt, die Dummen ins Theater gelockt und die Theaterkasse mit 
diesem Modeschwindel gefüllt zu haben. 

Das schöne Vorrecht, das eine Anzahl der mittleren Bühnen auch er
freulicherweise auszuüben pflegen, ist es aber, solchen Komponisten 
Aufführungen ihrer Werke zu ermöglichen, die keine Großstadtschlager 
schreiben und keine freundlich gesinnte Oroßstadtpresse zur Verkündung 
ihres Ruhms an der Hand haben. 

Wenn bei den Erstaufführungen der mittleren und kleinen Opernbühnen 
der Ertrag nicht reich ist, so liegt das daran, daß die deutschen Opern, 
die etwas wert sind und inneres Leben haben, nicht herangezüchtet wer
den können und daß die stilistische Unsicherheit und das mangelhafte 
kompositorische Können ja kaum in einer Zeit so erschrecklich war wie 
in der jüngsten Vergangenheit. 

Die Erhaltung der mittleren und kleinen Opernbühllen ist noch aus 
manchen anderen Gründen wichtig genug, so daß die verantwortlichen 
Stellen nicht nur für die betreffende Stadt, sondern für die gesamte deutsche 
Musikpflege eine große Verantwortung bei der Bereitstellung der erfor
derlichen Zuschüsse haben. Denn in allen diesen Städten können Opern
bühnen, die künstlerisch arbeiten wollen, ohne Zuschüsse nicht existieren. 
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Selbstverständlich ist die Erhaltung einer Opernbühne zwecklos, wenn 
die Bevölkerung der betreffenden Stadt und ihrer Umgegend nicht das 
nötige Interesse dafür aufbringt. Ein unverhältnismäßig hoher ZuschuB 
beweist entweder die Unfähigkeit der Bühnenleitung oder die geistige 
Trägheit der Bevölkerung. Es geht nicht an in unseren Tagen, daß sich 
die Leute ihr Theater als Erbstück aus früheren Zeiten aus öffentlichen 
Mitteln erhalten lassen und sich nicht rühren, um an seiner Erhaltung 
mitzuhelfen. Geistiges und künstlerisches Leben kann auf die Dauer nur 
auf einem Boden gedeihen, an dessen Bestellung eine geistig regsame 
Bevölkerung Anteil nimmt. 

Aber wo dies der Fall ist, da soHen die Behörden durch die Bewilligung 
der erforderlichen Mittel, insbesondere auch für die vielfach 
noch durchaus ungenügend bezahlten Orchester, die Er
haltung einer möglichst großen Zahl deutscher Opernbühnen ermöglichen. 
Nichts macht sich so sehr in der Zukunft bezahlt als das, was man auch 
durch ernste Kunstpflege für die Stärkung der geistigen Kräfte eines 
Volkes tut! 

Drei Briefe von RicharJ Wagner an Robert Pranz 
Zum erstenmal veröffentlicht / Von A. Schering, Halle a. d. S. 

Die folgenden drei Briefe Wagners an Robert Franz, der Öffentlichkeit bisher 
nicht zugänglich, sind von der Tochter des Hallischen Liedermeisters, Frau Super
intendent Bethge (Halle), zur Verfügung gestellt worden. Es sind drei bedeutende 
Dokumente, einmal für Wagner selbst und die Gemütsverfassung, in der er sich 
Anfang der fünfziger Jahre inmitten der Arbeit an der Nibelungendichtung befand, 
dann für sein Verhältnis zu Franz und dessen Liedern. Franz hatte auf Liszts 
Einladung die erste Aufführung des "Lohengrin" in Weimar besucht und war nach 
der indiskreten Veröffentlichung eines Privatbriefes über das Werk ohne Absicht 
in Verbindung mit den "Neudeutschen" und Wagner selbst gekommen. Leider ist 
der Brief von Franz, der der Wagnersehen Antwort vom 25. September 1852 vor
ausgeht, nicht mehr vorhanden. Er scheint in ebenso herzlichen wie verehrungs-' 
vollen Ausdrücken gehalten gewesen zu sein. Zwei Tage später (am 27. September) 
schrieb Wagner an Th. Uhlig: "Dem Franz habe ich etwas Weniges geant
wortet *)." Der im dritten Briefe ausgesprochenen Einladung nach der Schweiz 
folgte Franz alsbald, und es ist aus W. Waldmanns Abhandlung**) bekannt, wie 
ehrenvoll Wagner den Kollegen aufnahm. Er öffnete seinen Notenschrank und 
deutete auf dessen Inhalt mit den Worten: "Da ist alles, was ich an Musikwerken 
besitze." Es standen da Bach, Beethoven und die Franzschen Lieder .. 

Daß die Freundschaft nach wenigen Jahren erkaltete, ist bei der immer schärfer 
sich ausprägenden Divergenz der Kunstauffassung beider Männer nicht eben ver
wunderlich, wenn auch bedauerlich. Die drei schönen Briefe werfen indes ein 
mildes Licht auf das Entstehen dieses kurzen Freundschaftsbündnisses. 

Zürich, 25. Sept. 52. 
Lieber Freund! 

Wie herzlich Ihr Brief mich erfreut hat, müssen Sie si<;h leicht vorstellen 
können, wenn Sie meine Lage berücksichtigen, die mich nie etwas erfreu
liches in der Nähe, sondern immer nur in der Ferne finden lassen kann. 
Ich bin davon, daß sich jemand um mich bekümmert, so abhängig, daß 

') W. Altmann, R. Wagners Briefe nach Zeitfolge und Inhalt, 1905, S.129. 
") Rob. Franz in seinen Liedern, in "Vom Fels zum Meer" 1884; s. auch R. Frh. 

Prochazka, Rob. Franz, (1894), S. 90ff. und A. Seidl, Erinnerungen an R. Franz, 
Musikal. Wochenblatt 1893. 



ich freudige und stärkende Eindrücke nur wie durch glücklichen Zufall 
noch gewinnen kann. Ein solcher war es, der Sie mir zuführte, als ich mir 
am wenigsten vermuthen konnte, grade ein Musiker werde mir plötzlich' 
seine Aufmerksamkeit schenken. WeIchen Eindruck Sie damals auf mich 
machten, kann ich Ihnen gar nicht beschreiben: ich wurde mir selbst durch 
Sie vollständig neu. Wahrlich, Sie sind viel mit daran Schuld, daß ich 
immer die Kunst noch nicht fahren lasse: kaum weiß ich, ob ich Ihnen 
dafür danken soll! Aus meiner zerrütteten Gesundheit heraus verlangt es 
mich sosehr nach Leb e n, d. h. nich t etwa nach absolutem langen Leben, 
sondern nach 'einem (herzlich gern!) kurzen, aber ge s und e n Leben. Daß 
ich nur noch genesen könnte, wenn ich meine selbstmörderische Stellung 
zu unsrer heutigen Kunst, somit meine künstlerische Thätigkeit überhaupt, 
aufgäbe, das mußte mir klar werden. Da ich mich' durch den Schein nicht 
belügen kann, da ich nicht mehr Ruhm oder "Anerkennwlg" suche, son
dern in der Kunst einzig die Befriedigung des Bedürfnisses, dessen Stil
lung mir das Leben verwehrt - des Bedürfnisses der Li e be, so kann 
ich mich unmöglich auch darüber mehr täuschen, daß in einem 
öffentlichen Kunstzustande, der eben das treue Bild jenes liebeverwehren
den Lebens ist, dieß Bedürfniß auch nur annähernd zu stillen sei. Erfah
rungen, wie die des Gewinnes Ihrer freundschaft, sind nun aIlerdings im 
Stande, neue Verwirrung anzustiften: was kann aber wiederum unser Ver
kehr für einen andren Inhalt haben, als die gegenseitige Mittheilung unsrer 
gleichen Unbefriedigung? Wahrlich, ich muß mich schon glücklich schätzen, 
wenn ich freunde finde, die gleich aufrichtig mit mir empfinden, wie trost
los es um uns steht! Dann noch muß es mich beunruhigen, wenn ich sehe, 
daß die gefühlte Unbefriedigung sich mehr oder weniger nur noch auf das 
form eIle unsres Kunstwesens bezieht, wenn am Ende gar mein Streben 
nur darein gesetzt wird, Reformator der Oper sein zu woIlen; und mei
stens begegne ich doch nur solchen Freunden! Treffen sich aber Zweie, 
wie wir, denen die Kunst nur als Ausdruck des Lebens gilt, so gestehen 
Sie, daß wir nur gegenseitig zu klagen haben, und zu wünschen, daß wir 
beide uns nicht in der SteIlung zusammenzufinden gehabt hätten, die uns 
doch andrerseits als die aufrichtigste einzig von Werth sein kann. - So 
bleiben gerade wir in der Theorie uhd kommen nicht aus ihr heraus: 
selbst unser practisches Kunstschaffen kann immer nur theoretische Er
scheinungen hervorrufen, da wir zuletzt immer an der Unmöglichkeit 
scheitern müssen, das Kunstwerk zur erfreulichen Darstellung zu bringen. 
Bedenken wir nun aber, daß auch diese (unmögliche!) befriedigende Dar
stellung des Kunstwerkes doch immer erst noch' nur ein Versuch wäre, 
das unbefriedigte Bedürfniß des Lebens kund zu geben, so muß ZLIgegeben 
werden, daß jemand, der sich im Bewußtsein hierüber befindet, eigentlich 
nothwendig verrückt werden muß. . 

Gäbe es einen Willen, der über die Nothwendigkeit des eigenen Wesens 
hinaus bestimmen könnte, so würde ich unbedingt wollen, ni c h t mehr 
Künstler zu sein; und sehnlich muß ich wünschen·, alle Kunst vergessen. 
zU können, um mein Dasein nicht länger mehr als Last empfinden zu 
müssen. Leider bleibt mir aber kein Ausweg offen, und aIles was ich th'un 
würde, um der Kunst zu entfliehen, müßte künstlicher sein, als die Kunst 
selbst. Wenn Sie mich aber an meiner Last fortschleppen sehen, so glauben 
Sie nicht, daß ich ein bestimmtes Ziel vor mir habe, um dessen Erreichung 
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willen ich dieß oder jenes thun sollte, um dieß oder jenes mir zu ermög
lichen: es geschieht ganz absichtslos, weil ich nun einmal muß. 

Sie sehen, lieber freund, wie tief ich so eben wieder in Theorie ver
sinke, was um so alberner ist, da ich gar nicht weiß, wozu ich Das Ihnen 
sage, was Ihr heller Geist gewiß schon von selbst sieht. Um noch etwas 
Praxis hinzuzufügen, weiß ich nichts Lieberes auszusprechen, als den 
Wunsch, daß Sie es möglich machten, nächsten Sommer mit Uhlig mich 
in der Schweiz zu besuchen: auf Uhlig hoffe ich bestimmt; wenn Sie es 
sich von heute an vornähmen, so meine ich, müßten Sie es möglich machen 
können, ihn zu begleiten. In den Alpen wollten wir dann so gut wie mög
lich die Theorie gemeinsam los zu werden suchen. - Die in Deutschland 
jetzt bevorstehenden Aufführungen meines Tannhäuser haben für mich 
wahrlich nur einen sehr trivialen Werth: sie werden durchweg abscheulich 
ausfallen, davon bin ich fest überzeugt; die folge wird sein, daß aus 
reinem Mißverständniß sowohl einiges gefällt als auch misfällt; einen ver
nünftigen Genuß wird niemand gewinnen, und Erfolg wie Nichterfolg 
machen mich im Voraus lachen. Lesen Sie nur meine forderungen an die 
Darsteller, und Sie werden begreifen, daß ich einen w ah ren Erfolg mir 
nirgends erwarten kann. -

Nun aber, nachdem Sie diese melancholischen Expectorationen in Emp
fang genommen haben, lassen Sie mich schließlich aus vollstem Herzen 
Ihnen für das Geschenk Ihrer freundschaft danken, und seien Sie ver
sichert, daß - wenn mir etwas wohlthun konnte - so war es dieß. fahren 
Sie aber in Ihrer W ohlthätigkeit fort, senden Sie mir - erschrecken Sie 
nicht! - Ihre Lieder, und schreiben Sie mir ja recht bald wieder. Vor allem 
aber denken Sie auch an Ihre nächste Schweizerreise! 

VOll ganzem Herzen bleibe ich der Ihrige 
Richard Wagner. 

Zürich, 18. Dec. 52. 
Mein lieber freund! 

Damit Sie mich nur nicht für einen gar zu schlechten Menschen halten, 
wende ich mich heute wenigstens in ein paar Zeilen an Sie, um Ihnen 
zu erklären, woher es kommt, daß ich auf Ihr letztes liebes Geschenk 
so lange schweige. 

Ich bin jetzt in einer unsäglichen Arbeitsbrunst : die letzte Zeit war ich 
wie versessen auf die Vollendung meiner großen Nibelungen-Dichtung, 
und die ist nun gestern ganz fertig geworden. Was bei mir jetzt "arbeiten" 
heißt, müssen Sie aber wissen: ich bin so nervenleidend, daß - wenn ich 
des vormittags zwei Stunden gearbeitet habe - ich den ganzen übrigen 
Tag und die Nacht auf das Sorgsamste nur darauf verwenden muß, mich 
von diesen zwei gewitterschweren Stunden wieder zu erholen, um mich 
für den nächsten Tag wieder zu einer zweistündigen Arbeit zu befähigen. 
Jede mindeste Anstrengung oder Aufregung muß ich dann scheuen und 
meiden, nichts darf ich lesen oder treiben, was meine Gehirnnerven 
irgendwie afficiren könnte. Wenn oft ein Geschäftsbrief kurz zu beant
worten war, so büßte ich diese Überreizung gewöhnlich auf das übelste. -
In solchem Zustande habe ich an Ihren Liedern eben nur genascht: aber 
dieses Naschen schon erfüllte mich mit solcher Hoffnung auf erquickenden 
Genuß, daß ich mir nun völlig feierlich vorgenommen habe, meine bevor-



stehende neue Laufbahn als Musiker - denn nun mache ich nur noch die 
Musik zu meinen Nibelungen-Dramen - dadurch zu eröffnen, daß ich in 
Ihren reichen Liederbrunnen untertauche, um dort mich wieder ganz zum 
Musiker zu baden. 

Heute gehe ich auf einige Tage zu einer befreundeten familie aufs 
Land, um mich zu zerstreuen: dann habe ich noch mühevolle und mich 
quälende Anleitungen zur Aufführung des "fliegenden Holländers" und 
des "Lohengrin" (die nUll auch dran sollen) zu verfassen; ist dieß beendet, 
dann hoffe ich aber frei zu sein, und Si e sollen mich wieder ganz zum 
Mus i k e r umtaufen. Dann auch will ich Ihnen erst das rechte Wort des 
Dankes sagen! 

Sind Sie mir bös? 
Beweisen Sie mir das Gegentheil, und 

bald an 

Lieber freund! 

schreiben Sie freundlich recht 
Ihren 

herzlich ergebenen 
Richard Wagner. 

Zürich, 24. April 1853. 

Ein Punkt Ihres Briefes nöthigt mich Ilinen eher zu schreiben, als ich 
es thun würde wenn ich Ihnen einen langen Brief schreiben wollte, was 
ich eigentlich im Sinne hatte. Und doch ist es so mit dem kurzen Briefe 
auch besser: ich könnte so ausführlich schreiben als ich nur wollte, und 
w~rde Ihnen doch nicht das sag e n können, was ich Ihnen eben am 
liebsten sag e: nämlich, welchen Eindruck Ihre Li e der auf mich gemacht. 
Sie stellen mir neuerdings wieder Ihren Besuch in Aussicht: daran halte 
ich mich fest! Machen Sie es ja möglich mich bald zu be
suchen, ich' muß Sie ganz kennen lernen: danach haben Ihre 
Lieder die Sehnsucht in mir erweckt. Diese haben mir recht deutlich ge
macht, was in aller Kunst die Hauptsache ist: die künstlerische Individuali
tät, oder noch besser: der Mensch! Aller sonstige Eindruck rührt lediglich 
nur von der form her, 'Und all mehr gewöhnliches Gefallen und Nicht
gefallen an Kunstwerken bezieht sich - namentlich im heutigen Verkehr 
zwischen Künstlern selbst - fast nur auf die Technik. Wenn ich Ihnen 
sc h r e i ben sollte, würde ich fast unwillkürlich auch nur auf die Technik 
bezug nehmen, auf das Verhältnis vom Vers zur Melodie, vom Gedicht 
zum Tonstück, von der Poesie zu Musik eingehen, - und welches Gleich
gültige wäre im Grunde damit berührt, sobald es sich - wie hier - um 
den wahren sympathetischen Genuß einer ganzen künstlerischen Menschen
natur handelt, die aus jenen formen zu mir herantritt und mein ganzes 
Wesen auf das Wohlthuendste und Erfreuendste einnimmt! 

Ich hatte jetzt ein verzehrend heißes Bedürfnis nach einem Eindrucke, 
der mir meine Einsamkeit verscheuche und mit einem neuen, unerwarteten 
Inhalte erfülle; d:!. ich von den mich umgebenden Menschen ihn nicht 
erwarten konnte, suchte ich ihn mit Verzweiflung in der Literatur auf, 
ohne eine Spur davon zu finden: - Sie haben mir ihn nun verschafft, 
und herzlich danke ich Ihnen dafür! - Statt aller Kritik frug ich mich 
immer nur, - "wie muß er aussehen? wie sprechen? - ob er seine Lieder 
wohl schön singt?" auf das geb' ich nun ungeheuer viel! - Wissen Sie 
nun etwas, bester freund: Zeigen Sie mir den lieben Menschen, der diese 

2* 243 



Lieder gemacht hat, - kommen Sie re c h t baI d zu mir! - Dann wollen 
wir auch - wenn Sie wollen - kritisiren; Sie haben nichts dabei zu 
fürchten! -

Am 18. 20. u. 22. Mai führe ich hier dreimal eine geeignete Auswahl von 
Stücken aus meinen Opern auf, und zwar mit einem vollständigen großen 
Orchester und Chor, das ich mir aus allen Himmelsgegenden verschreibe. 
In der Woche vorher lese ich den Leuten, um ihnen einen Begriff vom 
Ganzen zu geben, die drei betreffenden Operndichtungen vor. - Anfang 
J uni kommt Li s z t: Anfang J u I i gehe ich in ein Bad nach Graubünden; 
im Au g u s t bin ich wieder einige Wochen in Zürich, und gehe Ende 
desselben Monates dann an das Mittelländische Meer. So suchen Sie sich 
denn den Zeitpunkt aus, der Ihnen zum Besuch am liebsten ist: - J eden
falls aber 

- besuchen Sie mich!!! 
Was sind das für närrische Fragen wegen der ;Widmung Ihres nächsten 

Liederheftes ? Gewiß war es Ihnen nur Spaß damit? oder soll ich Sie 
wfrklich erst versichern, daß Sie mir eine g roß e Fr e u d e mit diese:r 
Widmung machen werden? - Aber - fürchten Sie nicht sehr, sich durch 
diese Dedication zu kompromittiren ? Nun, das ist Ihre Sache! - *) 

Mit dem Zeitungsgeschreibe hat's bei mir nun schon ganz ein Ende: 
kann man denn ein musikalisches, ästhetisches, literarisches oder politisches 
Journal eigentlich nur mit einem andren Gefühle in die Hand nehmen, als 
um sich darüber lustig zu machen? Mir ist's nicht anders mehr möglich! 
Meine ganze schriftstellerische Periode entsprang gewissermaßen nur aus' 
meinem Umgange mit U h li g. In meiner letzten Dresdener Zeit hatte ich 
diesen klar blickenden lieben Menschen mit seiner so höchst einnehmenden 
Physiognomie sehr lieb gewonnen: ich ging mit ihm spatzieren, und die 
eifrigen Gespräche, mit denen ich seine schnelle Fassungskraft bestürmte, 
setzte ich - nachdem der Aufstand uns unterbrochen und auseinander
gebracht hatte - aus der Ferne durch meine Schriften gewissermaaßen 
-eben nur fort. Unwillkürlich gerieth ich damit vor das größere Publikum: 
- mein Gott, wie ich das bereue! Betrachte ich jetzt die Wirkung meiner 
Schriften, so muß ich mich entsetzen! Als einziger Trost bleibt mir die 
Annahme, daß die, die mich wirklich verstanden haben, aus vielen guten 
Gründen eben nicht schreiben, so daß ich hoffen darf, unter manchem 
schweigenden Unbekannten mir einen Freund erworben zu haben. Sollte 
ich dagegen nur diejenigen in betracht ziehen, die über meine Schriften pp. 
sc h re i ben, so müßte ich mir wahrlich bejammernswerth vorkommen. -
Mir geht's traurig: meine lau t e n Freunde sind so entsetzlich geistlos, 
wogegen meine Feinde ein unverhältnismäßiges Geschick bekunden. Es 
ist mir diese Erscheinung aber sehr erklärlich, und deshalb kann ich mich 
auch über sie zurecht finden. Mit welchen Gefühlen ich aber z. B. die 
Brendelsche Zeitschr. zu Gesicht bekomme, - das brauche ich Ihnen wohl 
nicht zu sagen: ich weiß, die verstehen mich! (Auch die Aufführungen 
meines "Tannh." sollen meist nichtswürdig sein: ich hab' es mir nicht 
anders erwartet, - auch der LohengTin in Weimar sol1- Liszt ausgenom
men - unglaublich albern sein!) 

Hier schicke ich Ihnen noch ein Exemplar meiner neuen Dichtung: er
halten Sie das erste wieder zurück, so stellen Sie mir - wenn ich darüber 

*) Franz widmete Wagner das Liederheft Op.20. 
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dispoIliren müßte - das eine Exemplar wohl wieder zu? - Adieu für 
heute; ich habe viel Noth mit Briefen an Musiker zu meinen Aufführungen! 
Schreiben Sie mir, daß Sie bald kommen zu Ihrem 

herzlich ergebenen 
Richard Wagner. 

So sehr hätte es mit Max Waldau nicht geeilt: Sie waren mir doch gewiß 
wichtiger wie er! - Haben Sie nicht ein gutes Portrait von sich? Von mir 
wird bald ein recht gelungenes erscheinen: die bisherigen sind alle schlecht! 

AUSTRIACA 
Von Erni! Petsehnig 

AUS OPER UND KONZERTSAAL 
In der V 0 I k so per veranstaltete die "Kunststelle" (Leiter Dr. D. Ba c 11) eine 

dreimalige Aufführung des in Wien bisher unbekannt gewesenen Melodrams 
"P el 0 ps' B rau t wer b u n g", welches den ersten Teil einer von dem bedeuten
den tschechischen Dichter J. Vrchlicky nach antikem Vorbilde verfaßten und 
von seinem Landsmanne Z. Fibich auf besagte Weise in Musik gesetzten Tri
logie "Hippodamia" bildet. Die Komposition erfolgte seinerzeit wohl in der Ab
sicht, etwas dem "Ring des Nibelungen" Ahnliches und doch sich stilistisch von 
ihm Unterscheidendes zu schaffen, doch mußte das hochgestimmte Unternehmen 
schon an der gewählten Mischform scheitern, die bei geringer Ausdehnung und 
in intimem Raume gewiß Reize auszuüben vermag, stundenlang gebraucht aber 
ihre Schwächen schonungslos enthüllt. Zu diesen gehört vor allem, daß der Schau
spieler im Tempo seines Vortrags durch die Musik oft gehemmt, letztere wieder 
aus Rücksicht auf das gesprochene Wort, um es nicht zu decken, zu beständiger 
Zurückhaltung gezwungen ist, für welche sie sich nur in Vor-, Zwisch~.nspielen 
oder bei der Begleitung rein mimischer Momente entschädigen kann. Ubrigens 
wirkt selbst im letzten Falle etwa eine heftig gestikulierende aber stumme Volks
menge auf dem Theater reichlich unnatürlich und ruft geradezu nach dem Chor. 
Gewisse Wirkungs möglichkeiten sind ja zU verzeichnen, so, wenn auf den Schluß
vers einer Tirade, welche zugleich einen dramatischen Höhepunkt bedeutet, das 
volle Orchester einsetzt und die angeschlagene seelische Emotion tönend aus
schwingen läßt. Dieses durch die Abwechslung von Rezitation und Musik ge
gebene Steigerungsmoment ist es wahrscheinlich auch, was dem Melodram in 
den letzten Jahren erhöhte Beachtung zuteil werden ließ, nachdem solche in
stinktivals notwendig empfundene Licht- und Schattenwirkung beim "mo
dernen" deutschen musikdramatischen Stil zu einem Ding der Unmöglichkeit ge
worden ist. Erführen in durchkomponierten Opern die einzelnen Szenen wieder 
eine individuelle musikalische Behandlung, hätte jener Ersatz seine Rolle bald 
ausgespielt. Fibichs Werk würde sich aus obigen Gründen selbst dann nicht 
in den Spielplänen behauptet haben, wäre sein tonsetzerischer Inhalt ein weitaus 
bedeutenderer, als der sein Bestes in oer Kleinkunst gegeben habende Autor 
darin niederlegte. Heute dünkt es uns nur mehr ein gänzlich verblaßter W~gner
Abklatsch. Die Herren M a rr und 0 n n 0 vom Deutschen Volks theater und 
Frau 0 u t mann von der Raimundbühne in den Hauptpartien bemühten sich 
ebenso wie die übrigen Darsteller, in stets richtiger Fühlung mit dem von Leo 
Kr aus dirigierten Orchester zu bleiben; die bloß angedeutete Inszenierung und 
Regie Renato Mo r dos war durchaus zweckentsprechend, und so kam eine 
Aufführung zustande, welche die Frage der abendfüllenden "gesprochenen Oper" 
in interessanter Weise neuerdings aufrührte, zugleich aber auch ihre Undurch
führbarkeit eklatant dartat. 

Anschließend sei gleich gemeldet, daß Herr F. W ein gar t ne r (wie ver
lautet: nicht ganz freiwillig) endlich den Direktionsstuhl der Volksoper geräumt 
hat, der nun von seinem bisherigen Stellvertreter, Herrn M a r k 0 W s ~ y, einge
nommen werden wird. Herr S t ie dry, der ehemalige Kapellmeister der Berliner 
Staatsoper, ist ihm als musikalischer Leiter koordiniert, während Herrn W eiß -
I e der aus Leipzig die Oberregie zufällt. Wir möchten der angenehmen Hoff-
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Sess~Ichen herumstehen, die dem Feuer übergeb~n werden müßten, weil sie 
schembar sogar von den Holzwürmern ve.rschmaht. werden. In diesem Saal 
lernte man die Nordländer Renee Ban dia n, Mama CI a e sund Ast r i d 
Mal mb 0 r g kennen, die aber wenig Eigenes .. brachten, sondern alles aus 
der Münchner Ausbildungsschule bezogen, d. h. uberhaupt aus dem momentan 
wertbedeutenden Tanzdeutschland. Immer auffallender wird es, daß jetzt fast 
alle nur mit den Armen und Händen tanzen und die entsetzlichsten Verdrehungen 
und Affektiertheiten zutage för~~n~, die durch die meist. erscheinende Kultur
losigkeit der Hände noch unertraghcher w~rden.. Zuerst emmal. tanzte m~n nur 
mit den Beinen und alle glotzten auf die Beme. Jetzt schemt man m das 
Extrem zu verfallen und nur Arme und Hände "verliebt" spielen zu lassen. 
("Ach, wie süß", sagt die Frau Dowidel neben mir.) Die Sprache des ganzen 
Körpers wird wiederum vergessen. 

Viel Beifall fand Fritz Wo I f - F e r rar i mit seinen Grotesken und Parodien, 
zu denen er aber seit Jahren nichts Neues hinzugefügt hat. Er mußte den 
Abend wiederholen. 

Eine große Enttäuschung war Ku ale s d e Vi n da in der Sezession. Sie 
kommt aus der Schule Loheland, jener Schule, die ich die beste nenne, weil 
sie die richtigsten Grundlagen hat, und die ich auch weiterhin trotz allem 
Geschrei für Wigmann und Laban und aller Angriffe bewußt verteidigen werde. 
Kuales de Vinda fehlt es an Gestaltungsvermögen, alle Bewegungen sind über
stürzt, wild durcheinander gewirbelt, so daß kein Gebilde entstehen kann. 
Nur das Beispiel einer richtigen rollen'den Bewegung, eines der Hauptkennzeichen 
Lohelands, war da. L. W. Rochowanski. 

Berliner Musik / Von Adolf Diesterweg 

Nachdem der Herausgeber dieser Zeitschrift im vorigen Heft Wilhelm Kern p f f s 
D-MoIl-Sinfonie gelegentlich ihrer Leipziger Uraufführung einer Würdigung unter
zogen hat, wird es den Lesern vielleicht willkommen sein, von dem Eindruck zu 
erfahren, den der jüngste Berliner Kompositionsabend des jungen Musikers hinter
ließ. Er war im wesentlichen Liedern und Klaviersachen gewidmet, also geeignet. 
die Begabung Wilhelm Kempffs, im Gegensatz zu der höchsten und anspruch
vollsten Form musikalischer Gestaltung, an wesentlich andersgearteten Aufgaben 
zu ermessen. Daß sich die Kritik eingehender mit diesem Komponisten abgibt, 
scheint mir nicht nur um seiner hohen Begabung willen Pflicht zu sein, wir sind 
es ihm auch um deswillen schuldig, weil ein schaffender Künstler, der heute 
mit den gewohnten Mitteln zu wirken sucht, mit den größten Schwierigkeiten 
zu kämpfen hat, um sich überhaupt Gehör zu verschaffen. Ein guter Teil der 
Großstadtpresse - das kann gar nicht scharf genug betont werden - hört 
von vornherein mit halbem Ohre zu, wenn es sich nicht um neue, noch uner
probte Mittel, um einen noch nicht dagewesenen Stil handelt. Das Dogma von 
der erschöpften Tonalität, von phantasieloser Oberflächlichkeit ausgebrütet und 
von unschöpferischen Geistern als theoretische Rechtfertigung ihrer Impotenz mit 
Jubel begrüßt, hat, einer ästhetischen Irrelohe gleich, die Atmosphäre in weitem 
Umkreis verpestet, so daß ein neues Werk nkht experimentierender Richtung. 
mit Gleichgültigkeit, Skepsis, ja oft unverhohlener Feindseligkeit oder gar offenem 
Hohn aufgenommen, auf Unbefangenheit der Beurteilung regelmäßig nicht zu 
rechnen hat. 

Unter den ]ugendeindrücken, welche auf Wilhelm Kempff eingewirkt und die 
Richtung seines Musizierens entscheidend beeinflußt haben, steht das Erlebnis 
Bachs obenan. Schon das Kind wurde durch den Vater, einen vortrefflichen 
Organisten, in der Welt des großen Thomaskantors heimisch. Von weIch uner
setzbarem Wert für die Entwicklung einer tiefgründigen Musikalität die frühzeitige 
Vertrautheit mit diesem Urgeist ist, bedarf keiner Darlegung. Daß Wilhelm 
Kempff, vom Wesen des Chorals und der strengen Formen gleichsam durch
tränkt, sich von vornherein in klassizistischer Richtung entwickelte, geht aus 
seinem bereits früh geweckten überraschenden Improvisationstalent hervor, das 
ihn befähigte, ein gegebenes Thema in strenger Form abzuwandeln. Im Laufe 
der Entwicklung machten sich in den Arbeiten des jungen Musikers auch moderne 
Einflüsse geltend, die namentlich in der Richtung einer ausgesprochen modernen 
Verwertung der Chromatik liegen. Aus diesem nicht immer gelösten Widerstreit 



der Einflüsse, die auf Wilhelm Kempff einwirkten, ist die Ungleichheit und 
g~legentliche Zwiespältigkeit seines Schaffe.ns .eben.~o. zu. erklären,. wie aus der 
leIcht, fast allzu leicht quellenden ImprovlsatlOnsfahlgkelt, der SIch -- darauf 
wurde bei der Besprechung der Sinfonie bereits hingewiesen - nicht immer 
eine ebenso wache Selbstkritik gesellt. 

So waren auch die Eindrücke des Berliner Kompositionsabends sehr ungleich. 
Überzeugende Proben seiner schöpferischen Kraft gab Wilhelm Kempff in einigen 
seiner Lieder welche Alma Ku u I a wirkungsvoll vorzutragen wußte. Das "L i e d 
des Ge fan' gen e n" (Heine) strahlt melodische und rhythmische Kraft aus 
und fesselt durch sein charakteristisches Nachspiel; Richard Dehmels "E r n tel i e d" 
übt durch die unwiderstehliche Wucht des Rhythmus eine bedeutende, gradezu 
zwingende Wirkung, wie denn die urgesunde Erfindungskraft des kerndeutschen 
Musikers Wilhelm Kempff das Märchen von der Unmöglichkeit, heute noch 
tonal und doch eigenartig zu schreiben, in diesen Liedern auf Schritt und Tritt 
Lügen straft. Im Gegensatz zu dem kraftvollen "Erntelied" atmet eine Klavier
phantasie "Beato Angelicos Morgengesang" (aus op.12) die zarteste 
Empfindung - eine fromme, in ihrer Reinheit erquickende Musik, die sich mit 
natürlichster Freiheit entfaltet. 

Diesen Kompositionen, in weIchen sich Wilhelm Kempffs schöpferische Be
gabung rein und faltenlos ausprägt, stehen Arbeiten mehr oder weniger proble
matischer Art gegenüber. Eine Klavierphantasie "Meerespsalm" (aus op. 12) setzt 
mit machtvoll flutenden Akkordreihen ein - die unablässig sich heranwälzenden 
Dünungen des aufgepeitschten Meeres haben in ihnen charakteristischen Wider
hall gefunden - verliert sich aber dann, ohne rechtzeitig ein Ende finden zu 
können, in wenig überzeugende Weitläufigkeiten, die wohl auf das Programm 
zurückzuführen sind. Das Programmatische scheint sich auch sonst für die auf 
jede Anregung mit großer, allzu großer Leichtigkeit reagierende Phantasie des 
Komponisten als gefährlich zu erweisen: Ein Vorwurf wie die "Versuchung" 
ist ohne Zuhilfenahme des erklärenden Wortes mit den Mitteln der Musik nicht 
wiederzugeben. So originell die musikalischen Motive auch sein mögen, die 
dem Komponisten eingefallen sind - sie atmen so etwas wie sinn verwirrende 
Schwüle - zu einer Gestaltung, die den Eindruck innerer Notwendigkeit macht, 
fügen sie sich nicht zusammen. Der äußere Anstoß ist nicht schöpferisch über
wunden - der Ur- und Grundfehler aller Programmusik der ausgesprochenen Art. 

Daß die Oestaltungskraft Wilhelm Kempffs an der Komposition des "Abend
lieds" von Oottfried Keller ("Augen, meine lieben Fensterlein") zerschellt ist, 
darf nicht weiter wundernehmen. Zur kongenialen Wiedergabe dieses unver
gleichlich herrlichen Gedichts, des Gnadengeschenks einer glücklichen Stunde, 
dessen einer der größten Dichter deutscher Sprache auf der Höhe seiner mensch
lichen Entwicklung gewürdigt wurde, bedürfte es schon einer Franz Schubert
schen Phantasiekraft. Nicht, daß Wilheim Kempff sich an dieser unsterblichen 
Dichtung versucht hat - das Schicksal des Unterliegens teilt er mit einer Legion 
in Punkto Erfindungskraft sterblicherer Komponisten -, sondern daß er es über 
sich gewonnen hat, seine Komposition, die - nach stimmungsvollen Anfängen -
in der letzten Strophe vollkommen ins Äußerliche gerät, in die Öffentlichkeit zu 
bringen, ist ein bedenkliches Zeichen. 

Damit komme ich zu dem Hauptzweck meiner Darlegungen. Sie gipfeln in 
einem Appell an den schaffenden Künstler Wilhelm Kempff, in der Aufforderung zu 
schärfster Selbstzucht, zu unerbittlicher Selbstkritik! Möge der junge, als Mensch 
so unendlich sympathische Komponist, den die Natur vor so vielen anderen aus
gezeichnet hat, sich der großen Verpflichtung bewußt werden, welche ihm auf
erlegt ist! Nichts Geringeres als seine Zukunft als schaffender Künstler steht 
auf dem Spiel! 

Ich gelange nunmehr zu dem re pro duz i er end e n Musiker Wilhelm Kempff. 
Der improvisatorische Zug charakterisiert auch sein Klavierspiel, er bedeutet, je 
nachdem, Reiz und Gefahr. Der junge Musiker hatte das Glück, von dem hervor
ragenden, an pädagogischer Gewissenhaftigkeit von keinem Lehrer übertroffenen 
(unlängst dahingeschiedenen) Pianisten Heinrich Bar t h ausgebildet zu werden *). 
Diesem verdankt er die Grundlage, auf der sich das Gebäude seiner in zielbe
wußter Arbeit errungenen, bedeutenden Technik erhebt. Wilheim Kempff räumt 
den Hauptanteil an den Programmen seiner Klavierabende ]ohann Sebastian Bach 

*) Sein Kompositionslehrer.. war Meister Robert Kahn. 
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ein. Sein Vortrag der Bachsehen Werke ist an Zügen von überraschender ja 
genialischer Unmittelbarkeit I"eich und von starker Phantasiekraft getraO"en, läßt 
aber gelegentlich den Willkürlichkeiten ein~r ~lIzu .~ubjekt.iven AUffas";ung zu 
großen Spielraum und setzt sich ebenso bls~ellen. uber die Gr~.nzen, die der 
Ausdrucksfähigkeit des Klavier~ons gege~.en sind, hinaus. Der .stahl~rne~ .Kra~t 
des Anschlags, unter der die Saiten d<;s Flug:l~ls erbeben, gesellt ~IC~ die Fahlgkelt 
feinster Klangabstufungen, die in emem I lano von unvergleichlich zarter Be-
seelung gipfelt. . ' .. . 

Zusammenfassend dürften Wlf sagen: Wilheim Kempff gehort als reproduZIeren-
der Künstler heute schon zu den wenigen, die fähig sind, ihr unmittelbares Er
leben des musikalischen Kunstwerks mit zwingender Kraft lebendig zu machen. 
Er ist unerbittliche Selbstzucht vorausgesetzt, zu den höchsten Leistungen nach
schaff~nder Kunst berufen. 

Stepkan Krekl t 
Mitten aus der Fülle freudiger Arbeit heraus riß nach nur mehrtägiger 

Krankheit der Tod den liebenswürdigen Künstler, dessen blühendem Äußeren 
niemand die fast vollendeten 60 Jahre ansah. Stephan Krehls Hauptgabe 
war ein durch umfassendes Wissen gestütztes pädagogisches Talent, das 
sich von der einfachen Harmonik und allgemeinen Musiklehre an bis zu 
Kontrapunkt, Fuge und freier Komposition im Anstalts-Unterricht wie in 
der Gestaltung frisch und geistvoll geschriebener Lehrbücher betätigte. 
Als Tonsetzer gewählt und sparsam schaffend, konnte er wenige Wochen 
vor seinem Tode noch mit einer moderner gerichteten, an fesselnden Einzel
heiten reichen Suite für Streichquartett im Gewandhause einen starken Er
folg erleben. Seine sinnigen Lieder sind hier und anderswo in Konzert
sälen viel erklungen. Zu all dieser Tätigkeit kam in den letzten Jahren 
die Übernahme des Studienrektorats am Leipziger Konservatorium. Es war 
kein beneidenswerter Posten in dieser unglückseligen Anstalts-Verfassung, 
zwischen den übrigen Mitgliedern des Senats und dem Kuratorium. Dazu 
mußte der persönliche Verkehr mit dem Dresdener Ministerium aufrecht 
erhalten werden, das die Verstaatlichung der Anstalt nicht gewährte, ohne 
sie aber grundsätzlich abzulehnen, was wieder den Bemühungen um Ver
stadtlichung den rechten Nerv entzog. Und dabei am Orte selbst inner
halb der durch die Zeiten zu großen materiellen Opfern genötigten Lehrer
schaft manche Gegenströmung und Sonderbestrebung - führwar, es ge
hörte die ganze Selbstlosigkeit und Vornehmheit eines Krehl dazu, um 
nicht da und dort einmal das Kind beim vollen Namen zu nennen und die 
dornenvolle Stelle einem andren zu überlassen. Freilich durfte Krehl noch 
die Genugtuung erleben, daß während seines Direktorats das Orchester 
der Anstalt zu einer, auch nach außen weithin sichtbaren, vordem nie ge
hofften Blüte kam. Die Worte "ehrenvolles Andenken" gewinnen bei diesem 
Trauerfalle eine weitreichende nach allen Seiten tatsächliche Bedeutung. 

Dr. M. Steinitzer 

Robert Schumann· Stiftung 
Einzahlungen Auszahlungen 

B.G., B ................... M. 7'-1 F. A., E ................... M.10.--
R. B. • ..................... 20.- St.-V ....................... 30.-
SI.H ....................... 10.- B. H ....................... 20.-
W. M ....................... 60.- Z. B. • ..................... 30.-
B.J ......................................................... 25.-

B. F., B ................... M.1 0.--
B. P., L .................... 2.-
LG., R ..................... 8.-
R. Go, B ........... __ .. " .... 95.-
R.L .................... " 2.-
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Neuers c he1nungen 
Ernst Decsey: Franz Lehar. Mit 5 Text

und 12 Tafelbildern. Drei Masken-Verlag, 
Wien. 1924. 80. 156S. 

Leopold Schmidt: Beethoven; Werke u. 

Hugo Leichtentritt: Händel. gr.80. 
871 S. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 
1924. M.14.-. 

Leben. Volksverband der Bücherfreunde. 
Wegweiser-Verlag O.m.b.H., Berlin1924. 
80. 296 S. 

R ich a r d W a g n e rund Alb e r t Nie
man n. Ein Oedenkbuch mit bisher unver
öffentlichten Briefen, besonders Wagners. 
Hrsg. von W. Altmann. Nebst einer Cha
rakteristik Niemanns von Dr. Oottfried 
Niemann. 80. 264 S. Berlin, O. Stilke, 
1924. 

Sebastian Hensel: Die Familie Men
deissohn 1729-1847. Nach Briefen und 
Tagebüchern herausgegeben. 80. 1. Band 
420 S. mit 12 Bildertafeln, 2. Band 436 S. 
mit 8 Bildertafeln. Insel-Verlag, Leipzig, 
1924. 18., durchgesehene Auflage. 

o t toN i c 0 lai: Briefe an seinen Vater. 

Wal t e r K ern: Das Violinspiel. Praktische 
Anleitung für die Vervollkommnung der 
Violintechnik auf Orund neuer physiolo
gischer Untersuchungen. Wien, Paul 
Knepler, 1924. 80. 142 S. 

Herausg. von W. Altmann. In Deutsche 
Musikbücherei, Bd. 43. 80. 385 Seiten. 
Regensburg, Oustav Bosse, 1924. 

I da M ar i aDe s c h man n: Die Oottes
geige. Oeschichten aus dem Sulmtale. 
Verlag: Zeitschrift Deutsches Vaterland, 
Wien. kl. 80. 175 S. 

Besprechungen 
Alfredo Casella, Cinque Pezzi per due violini, 

viola e violoncello. Wien, Verlag Universal-Edition. 
Das erste dieser fünf Stücke, ein "Preludio", enthält 

in seiner Vortragsbezeichnung den Ausdruck "b a r
baro", das zweite ist Valse "ridicule" überschrieben. 
Mir scheinen diese immerhin seltenen Bezeichnungen 
die Stelle einer Selbstcharakteristik für das ganze Werk 
zu vertreten. Es wäre für den modernen Tonpsycho
logen keine uninteressante Aufgabe, zu ergründen, auf 
welche Weise dieser ]ungitaliener und in Paris infizierte 
Debussyaner, also ein Sohn derjenigen Nation, die sich 
ihr natürliches Musikgefühl und den Sinn für eine aus 
ihm quellende gesangliche Melodik und ungekünstelte 
Harmonik am längsten bewahrt hat, zu diesem extrem
s te n F u t u r i s mus kommt. "Barbarisch" ist in der 
Tat das treffendste Charakteristikum für diese Quartett
suite, die in der Partitur zu lesen schon stärkstes Un
behagen und Schmerzen im inneren Ohre verursacht. 
Das "Preludio" z. B. baut sich ~über einem dissonanten, 
ostinaten vierstimmigen Pizzikatoakkord des Cellos auf, 
der abgelöst wird von beharrlichen Quintenfolgen des
selben Instrumentes; was in den anderen drei Instru
menten vorgeht, entbehrt jeder nur irgendwie faßlichen 
harmonischen Beziehung, zum größten Teil sind die 
6-lOstimmigen Akkordwirkungen geradezu ohrenzer
reißend. "Ninna-nanna" ("tempo di berceuse") nennt 
sich das zweite Stück, jedenfalls ein "Wiegenlied", das 
auch ein mit schiffstaustarken Nerven zur Welt ge
kommenes Kind nicht einschlafen ließe. Die oben
genannte "Valse ridicule", eine über dissonante, gitar
renähnliche Pizzikatoakkorde der Bratsche und des 
Cellos gelegte, kapriziöse, walzerartige melodische Flos
kelbildung, unterscheidet sich hinsichtlich ihrer Wir
kung gegenüber den vorangegangenen beiden Stücken 
hauptsächlich durch den %-Takt. - Die Eigenart eines 
mit feierlich "psalmodierenden" Akkorden beginnenden 

Her man n 0 I' a b n e r: 
Die Funktionstheorie Hugo 
l(icmanns. Verlag Otto Hal
breiter, München. 

Es ist ein erfreulich es Zei
chen, daß immer mehr Theo
retiker von dem sogenannten 
"harmonischen Dualismus", 
dessen Hauptvertreter Rie
mann war, abrücken und die 
Natur wieder zu ihrem Rechte 
kommen lassen. Daß man 
darum Riemanns Funktions
theorie nicht völli!!, zu ver
werfen braucht, beweist die 
Schrift Orabners, in der Rie
manns Theorie im Geiste Re
gers dem harmonischen Mo
nismus mit Erfolg dienstbar 
gemacht wird. Vom "Natur
klang" aus werden die fünf 
Tonalitätsgesetze Regers, die 
auf Riemanns Lehre fußen, 
weiter ausgeführt, nachdem 
sie in Grabners früherer 
Schrift: "Regers Harmonik", 
kurz erklärt wurden. Diese 
fünf Gesetze sind so einfach, 
leicht verständlich und so 
wuchti!!, hingestellt, daß sie 
den Musikern aller Richtun
gen sofort eingänglich sind. 
Deswegen braucht man mit 
Grabners Ansichten über Mo
dulation, Quint- und Terz
verwandtschaft, über Parallel
und Antiparallelklänge, sowie 
über "harmoniefremde" Töne 
noch lange nicht übereinzu
stimmen. Da gibt es noch 
sehr viel zu entwirren! Das 
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"Notturnos" besteht darin daß der zweite Geiger ein 
an der s eingestimmtes z~eites Instrument in Bereit
schaft zu halten hat; das Anfangsthema dieses Satze.s 
ergeht sich in beharrlichen kleinen Sekundfortschrel
tungen (!) zwischen den Außenstimmen, 1. Violine. und 
Cello. Ein "Foxtrott", harmonisch v0!1 ganz .glelcher 
Struktur - z. B. die beiden Violinen tu vermmderten 
Oktaven (!) parallellaufend - charakt.erisiert sich haupt
sächlich durch seinen diesem "behebten" Modeta:nz 
entliehenen Rhythmus.' Dabei ist das ganze Wer~ mit 
einer geradezu raffinierten Au.sn'!tzung aller klan~hche!1 
Möalichkeiten der vier Strelchmstrumente (Ghssandl, 
Piz~ikati FlaaeoleUs schwierigster Doppel-, Tripel- und 
Quadrupelgriffe, all~r Stricharten usw.) geschrieben. 
Muß man es nun ernst nehmen? Wenn man es "euphe
mistisch" einen "K ü n s t I er s c her z" nennt, dann ist 
es jedenfalls ei!1 r.~c~t sc h I e c h te r. Eine Orgie ü~.el
klingendster, wlllkurh~h~ter, b.:mt~ster .Intervallenanhall
fung, bei der das em.zlg Trostl~.che ISt,. daß .es ,noch 
kein Gesetz gibt, das sIe an z u h 0 ren zwmgt. Ubngens 
ist die kleine Partitur im Verlage der "Universal
Edition" mit größter Sorgfalt im Stich hergestellt. Clli 
bono? Martin Friedland 

Me x Re ger, Eine Sammlung von Studien aus dem 
Kreise seiner persönlichen Schüler herausgegeben von 
R. Würz. Heft 11. München, Otto Halbreiter, Musik
verlag. 

Heft 11 der Sammlung von Studien über Max Reger 
aus dem Kreise seiner persönlichen Schüler liegt vor. 
Die drei Studien, die es bringt (der Lebensgang von 
Rieh. Würz, Reger als Lehrer, Reger als Mensch) er
gänzen sich in glücklichster Weise. Knapp gefaßt, klar, 
verständlich ist die Biographie von R. Würz, fesselnd 
und unterhaltend die Studie Ungers "Reger als 
Mensch"; insbesondere sei aber auf den Aufsatz des 
bedeutenden Regerschülers J. Haas aufmerksam ge
macht - unQ sei es den "Vierteltönern" und "Klang
kombinationsspekulanten" zum Studium nachdrücklichst 
empfohlen. W. Renner 

BrunoHenze, Die Gitarre und ihreMeister 
des 18. und 19. J a h r h und er t s. Berlin W 35, 
A. Köster. 

Das 48 Seiten starke Heft enthält zunächst eine Ge
schichte der Gitarre, geht dann auf die verschiedenen 
Arten der Tabulaturen ein (italienische, französische, 
spanische), von denen je ein Faksimiledruck und dessen 
Übertragung in moderne Notenschrift abgedruckt ist. 
Dieser Teil des Heftes ist besonders wertvoll, weil er 
eine gute Zusammenstellung von allem bietet, was ein 
Gitarrespieler von seinem Instrument wissen müßte. 
Der zweite Teil bringt biographische Notizen über 
die Meister der Gitarre des 18. und 19. Jahrhunderts 
nebst Abbildungen der bedeutendsten unter ihnen. Über 
Sor, Giuliani, Cavalli, Legnani weiß man wohl allgemein 
Bescheid, da die Einleitung der Albertschen Gitarre
schule über sie berichtet und außerdem in der "Laute" 
ihnen bereits ein Artikel gewidmet war. Immerhin ist 
es erfreulich, daß man hier einmal einen Überblick über 
das gesamte Schaffen für die Gitarre bekommt. 

Max Drischner 
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dritte Tonalitätsgesetz handelt 
v~n den "selbständigen Do
minanten". Dieses überaus 
wichtige Kapitel ist sonderbar 
kurz geraten: es umfaßt kaum 
11/z. Seite~: Ein günstiges 
SchIcksal fugte es. daß diese 
empfindliche Lücke vollstän
dig ausgefüllt wird durch die 
folgende Schrift: 

Dr. Walter Klein: Har
monielehre für Vorgeschrit
tene. Ein System der leiter
fremden Tonarten. Zweite 
Auflage. Universitäts-Verlag 
Wagner, Insbruck. 

Der Untertitel würde deut
licher heißen: .. Die Lehre von 
den Nebenkadenzen." In der 
Einleitung sagt der Verfasser: 
"Willst du ins Atonale schrei
ten, Geh nur im Tonalen 
nach allen Seiten." Eine a
tonale Musik I!ibt es nicht, 
und solche Schriften, wie die 
vorliegende, sind hervorragend 
geeignet, die Angst vor der 
sogenan'nten Atonalität zer
streuen ZlI helfen. Die Wege 
nach allen Seiten der 
Ton a I i t ä t müssen eben erst 
gangbar gemacht werden! 
Damit ist gesagt, wie wich
tig diese Schrift für die Ein
führunI! in modernere Har
monieverbindungen ist. Sie 
enthält alles, was über Ne
bentonika, Nebendominanten 
und Nebenunterdominanten zu 
sagen ist. Fast die ganze 
neuere Musik besteht doch 
nur aus Nebenkadenzen. Der 
vom Autor gebrauchte Aus
druck "Tiefseptklang" jedoch 
ist undeutlich. Warum ver
wendet er nicht den iilteren, 
deutlicheren und richtigerCl1 
Ausdruck "zweite Subdomi
nante", d. h. Subdominante 
der Subdominante, nach dem 
Vorbild der Bezeichnung 
"zweite Dominante"? Auf fol
gende Druckfehler sei auf
merksam gemacht: [n Beispiel 
19 und 37 sind die Stufen
zahlen einen Akkord weiter 
zu schieben; Seite 32 dritte 
Zeile muß es heißen: der 
C-Dur-Dreiklang; !I 33 ml1ß 
beginnen: "Die Hauptdomi
nante"; in Beispiel 117 Takt 
9 fehlt ein ~ vor e; in § 36 
zweite Zeile muß es heißen: 
"daß die Nebenunterdomi
nante". - Die beiden Schrif
ten von Hermann Grabner 
und Dr. Walther Stein ge
hören organisch zusammen 
und bilden eine willkommene 
Beigabe zu jeder modernen 
Harmonielehre. Acht.!lik 



H. Wieniawski, Op.lO. L'ecole mo
derne. Etudes-Caprices. Violine. Ausgabe von 
H. Petri. Edition Steingräber. 

Desgl. von H. Marteau, ebenda. 
Die Bewältigung dieser Etuden bleibt aller

din"s nur Künstlern vorbehalten, welche rem 
technisch den Gipfel des Parn.aß im Vio~in
spiel erklommen haben. Für diese aber smd 
es äußerst verlockende Aufgaben, denn sie 
schließen so ziemlich ane virtuosen Probleme 
der modernen Violintechnik in sich ein und 
sind die denkbar beste Vorbereitung auf 
Wieniawskis größere Violinwerke. Recht 
dankbar werden sich die meisten dieser 
Etüden auch für den öffentlichen Vortrag 
erweisen, nota bene, wenn der Geiger solche 
Paganiniaden nur dazu kennt, um sie sieg
reich zu überwinden. In Nr. 9. steckt übrigens 
eine briIlant,e Variationsreihe über das 
,.Deutschlandlied" und dürfte als Programm
zugabe gerade in jetziger Zeit wahre Stürme 
der Begeisterung auslösen! Welcher von bei
den Ausgaben der Vorzug zu geben ist, 
läßt sich schwer sagen. Petri und Marteau 
haben beide mit gleicher Sorgfalt ihres 
Amtes gewaltet, und der Verlag hat das 
Seinige bestens getan, um beide Ausgaben 
als in jeder Hinsicht einwandfrei erscheinen 
zu lassen. R. Paul 

o t t 0 K e I I er, Geschichte der Musik. 
2 Bde. Verlag Rösl 8< Co. München und 
Leipzig 1923. 

Zum fünftenmal seit dreißig Jahren legt 
Otto Keller seine Musikgeschichte vor, wesent
lich umgestaltet, wie er selbst sagt: er findet 
jetzt (nach Viktor Lederer) bei den Barden 
und Druiden einen "viel beziehungsreicheren 
Anfang für das Werden der Tonkunst" als 
in der "wenig interessierenden" Musik des 
klassischen Altertums, die er infolgedessen 
über Bord geworfen hat, und er trägt j-etzt die 
deutsche Musik der neueren Zeit vor, indem 
er sie nach "Schulen" der wichtigsten Haupt
städte - man kann nur sagen: katalogisiert. 
Denn das Ganze ist ein mit riesigem Fleiß, 
aber ebensolcher Vorarbeitungslosigkeit zu
sammengetragenes Mosaik von Namen und 
Daten, dazu von Urteilen oft recht frag
würdiger Gewährsmänner. Wo der Verfasser 
ausnahmsweise ein eignes Urteil gibt, wird 
das Niveau des Buches nicht erhöht, so 
wenn er über den Vater des "Dreimäderl
hauses" urteilt: "Daß Berte mit seiner Ar
beit das Richtige getroffen, bewiesen die 
hohen Aufführungszahlen in allen deutschen 
Städten (fast 8000 in den letzten 6 jahren!!)" 
Da haben wir doch endlich einen exakten 

Maßstab für das "Richtige"! Auch die sach
lichen Angaben bedürfen hier und da noch 
der Verbesserung. Hugo Pohlig z. B. heißt 
in Wirklichkeit Karl und lebt schon seit 
zehn jahren nicht mehr in Amerika, sondern 
(seit 1914) in Braunschweig. Schade um die 
viele ehrliche Arbeit, die an dies gut
gemeinte, aber wirklich niemandem zu emp
fehlende Buch gewandt ist. 

Dr. Rudolf Steglieh 
Karl Zuschneid. Op. 92. Bunte 

Re i h e melodischer Klavierstücke für die 
Jugend. Chr. Fr. Vieweg, Berlin-Lichterfelde. 

Desgleichen Op.89. Wal zer - S u i t e für 
Pianoforte; ebenda. 

Von diesen beiden neuen Klavierunter
richtswerken des hervorragenden musikalischen 
Erziehers ist das an erster Stelle genannte 
auf einer unteren, das zweite auf einer 
höheren Mittelstufe mit Nutzen zu verwen
den. Der bekannte nachromantische Stil ist 
für derlei Musik heute beinahe selbstver
ständlich. Erscheint die Erfindung in der 
"Bunten Reihe" mitunter durch ihre päda
gogische Bestimmung etwas gefesselt, so hat 
sie in der flotten Walzersuite, die in Schu
bert, Schumann und Chopin ihre großen Vor
bilder hat, ungehemmten Lauf. Die beid~n 
Hefte sind für den Unterricht sorgfältig mit 
allen nötigen Vortragszeichen, Fingersatz und 
Pedal einbegriffen, versehen. M. U. 

Franz Ewald T h i eie, 60 Tri 0 s t u die n 
für 0 r gel (nach Stücken von loh. Seb. 
Ba eh). Leipzig, Steingräber-Verlag. 

Der kundige Organist der Leipziger Jo
hanniskirche hat hier nach ausgewälten drei
stimmigen Inventionen, Präludien und Fugen 
aus dem "Wohltemperierten Klavier", aus den 
Goldberg-Variationen u. a. Stücken des 
Großmeisters 60 sorgfältig bezeichnete Trio
studien (dreistimmige Studien für zwei Ma
nuale und Pedal) geschrieben. Da die Ma
nuale zumeist die Aufgabe der rechten Kla
vier hand auf beide Hände des OrgeIspielers 
verteilen, kann dieser seine Hauptaufmerk
samkeit dem Pedal zuwenden und wird aus 
diesen prachtvoll gedruckten 4 Heften sehr 
viel für den feineren Schliff des Pedalspiels 
gewinnen, einzelnes wohl auch für den Vor
trag' in gemischten Konzertspielfolgen her
übernehmen können. Aus diesem Gesichts
punkt des Instruktiven ist die Arbeit wesent
lich zu beurteilen, da natürlich die Reize der 
Klavieranschlagstechnik durch die gänzlich 
anders gearteten des Arbeitens mit durch
gehenden Soloregistern ersetzt werden. 

Dr. Max Steinitzer 

K re u z und q u e r 
,Beethovens Missa solemnis und Neunte Sinfonie si n d vor 100 Ja h ren, am 

7. Mai, in Wien "im k. k. Hoftheater nächst dem Kämtnertore" zum ersten . Male 
aufgeführt worden. Die Uraufführung der Messe hatte einige Wochen vorher in 
Petersburg (Fürst Galitzin) stattgefunden, in der Wiener Aufführung sah man sich 
wegen der Länge des Programms zudem genötigt, Gloria und Sanctus auszulassen, 
da zudem auch noch die Aufführung der noch unbekannten Ouvertüre "Zur 
Weihe des Hauses" stattfand. Beinahe wäre Wien auch die Ehre entgangen, die 
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9. Sinfonie in seinen Mauern zum ersten Mal aufgeführt zu sehen. Denn Beethoven, 
erbittert über den damals grassierenden f3.os~inikultus,. dachte bereits an Berlin. 
Da raffte sich der ernstere Teil der musikalischen Wien er denn doch auf, und 
wandte sich in einer lancren Adresse - man findet sie vollständig abgedruckt in 
Thayers Beethoven (V. Bd., S. 57 ff.) - an Beethoven, der, darob sichtlich gerührt, 
von seinem Vorhaben abstand. Nach vielfachen, zum Teil durch Beethovens miß
trauisches Wesen hervorgerufenen Schwierigkeiten kam es dann am angegebenen 
Tage zur Aufführung. So wenig gut wir uns die Ausführun&" bei den damals 
kolossalen Schwierigkeiten der \Verke vorzustellen haben, die Aufnahme der 
9. Sinfonie war denkbar begeistert. "Ich habe nie im Leben einen so wüthenden und 
doch herzlichen Beifall gehört als heute," sagte Schindler; "der 2. Satz der Sinfonie 
wurde einmal ganz vom Beyfall unterbrochen - und hätte wiederholt werden 
soIlen. _. Der Empfang war mehr als kaiserlich." 

Die Riemannsche S 6. Riemann kennt bekanntlich in seiner auf Rameau 
fußenden Harmonielehre drei Grundharmonieen T D S. Alle übrigen Stufen be
zeichnet er nicht nach der Stufe, die ihre Grundtöne in der Tonart einnehmen, 
sondern als Tp D p und Sp oder Funktionen der T D SC-dur. 

Den sehr oft vorkommenden .~ -Akkord der II. Stufe (dur: j-a-c-d) bezeichnet 
er als S -Funktion (dissonante Form der S). D. h. das d ist dissonant. In folgen
dem Beispiel ist das ohne Zweifel der Fall: 

In dem folgenden, bei Bach und seiner Zeit (Choräle l) unzählige Male - vor
kommenden Falle ist in diesem Akkord aber nicht mehr die S-Funktion~,vor
handen, wenigstens nicht für das 0 h r. 

Mit Recht bezeichnet Riemann den !-Akkord - wenn er auf gutem Taktteil er
scheint - als D- Funktion; denn obwohl nur T- Töne erklingen, fordert die Logik 
in der Harmonie die D. Mit der Heranziehung dieses Beispieles will ich nur be
legen, daß Riemann die Funktion eines Akkordes auch zu einem folgenden, nicht 
nur zu einem vorangegangenen, kennt. 

Im Beispiel 2 liegt eine offensichtliche Klangvertretung der D, also eine D-Funktion 
vor, analog den !-Akkord der I. Stufe. Nach der Harmonisierungsregel würde man 
das erste d mit D harmonisieren. d ist also Akkordton und bleibt es auch, wenn 
Töne zu ihm treten, die klangvertretend zur D stehen. c ist klangvertretend zu h 
(Vorhalt, ist stets dissonant) a vertritt g, ebenso f Diese drei Klangvertreter er
geben (man vergleiche stets den i- Akkord der Tl) allerdings die Töne der S, aber 
das Ohr hört ~ als Dissonanz, die dem Ohr, das bereits (wie beim f-Akkord) 
die Auflösung nach einem D-Ton ahnend hört, das Klangerlebnis der S mindestens 
irritiert, während das im Beispiel 1 absolut nicht der Fall ist, wo d dissonante 
Durchgangsnote von c nach e ist. Wäre!!. (Beispiel 2) in der Sekunde c- d das 
dissonante Element, so müßte es sich auflösen (als None nach c), aber es bleibt 
liegen, d. h. das primitivste Gesetz, daß sich der dissonante Ton auflöst, wird ignoriert. 
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Es ist zwei~elIos die Bezeichnung dieses Akkordes. im Beispiel .. 2 kurz und klar und 
doch steht Im Grunde etwas da was das Ohr nicht mehr hort, genau wie es im 
~ -Akkord nicht mehr T. sonder~ D hörend ahnt, oder ahnend hört. 

j-a-c-,d ist in Beispi~l teine S-Funktion, in Beispiel 2 eine D-Funktion. 
Willy Rössel, Davos 

Zum Vortrag des Mendels~ohnsch,:n Violink~nzer.~s. Der erste Satz des 
Konzerts geht bekanntlich unmittelbar III den zweiten uber. Von dem E-Moll
Schlußakkord des Allegros bleibt das h des Fagotts liegen und leitet zum An
dante über dessen erste sechs Takte der Modulation von E-Moll nach C~Dur 
o-ewidmet~ind. Dann folgen zwei Takte Einleitung, die das Begleitungsmotiv 
des Andantes festlegen, und mit Takt 9 setzt das Thema ein. Der Satz selbst 
beginnt also offenbar nach jenen sechs überleitenden Takten mit Takt 7. 

Nun wird das Andante sehr oft als Einzelstück vorgetragen, und da muß man 
es jedesmal erleben, daß der Klavierbegleiter es für seine Pflicht l~lt, jene sechs 
Takte, die nur der Verbindung mit dem ersten Satz dienen und nur in diesem 
Sinne von Bedeutung sind, als Vorspiel ertönen zu lassen, statt mit den eigent
lichen, dem Thema vorangehenden zwei Einleitungstakten zu beginnen. 

Dies Verfahren ist ebenso töricht, als wollte man aus einer Rahmenerzählung 
(wie etwa Kellers "Sinngedicht") eine in sich geschlossene Novelle vorlesen, 
aber nicht mit dieser selbst beginnen, sondern mit den überleitenden Worten: 

"Bitte, fangen Sie an!" - "Ohne Verzug!" sagte Reinhart, indem er sich 
räusperte und begann. -

Noch schlimmer wird die Sache, wenn, wie das neuerdings leider von sehr 
berühmten Geigern beliebt wird, beim Vortrag des ganzen Konzerts - entgegen 
der Absicht des Komponisten - nach dem rauschenden Abschluß des ersten 
Satzes eine Pause gemacht wird. Man weiß nicht recht, ob das deswegen ge
schieht, weil im Publikum immer einige Unkundige sind, die durch begeistertes 
Klatschen, das erst gehemmt werden muß, den Zusammenhang doch zerreißen, 
oder ob der Virtuose diesen Beifall gern ungestört einheimsen möchte. Wenn 
dann aber der Dirigent den Stab wieder hebt und nun das Fagott mit seinem h 
den zerrissenen Faden wieder anknüpfen will, so wirkt das doppelt sinnlos. Da 
sollte man schon den Mut haben, jene sechs Takte zu streichen lind das Andante, 
aus dem man nun ein für sich stehendes Stück gemacht hat, da anfangen, wo es 
anfängt. 

Am besten ist es aber natürlich, dem Komponisten sein Recht zu geben und 
das ganze Werk so zu spielen, wie er es vorgeschrieben hat. H. Simon 

Musiker mit dem Titel Regierungsrat. Trotz aller Phantasiearmut, mit der 
unsere Zeit behaftet ist, hätte man es doch nicht für möglich gehalten, daß 
ausgerechnet der Titel Regierungsrat verliehen wird, und zwar in Wien. Zwei 
Mitgliedern des dortigen Staatsorchesters ist dieser sonderbare Ehrentitel, der 
so ganz 1I nd gar anderen Regionen als dem Reich der Tonkunst entstammt, 
zuteil geworden. Eigentlich müßten die Musiker den Stolz aufbringen, der
artige Titel zurückzuweisen. 

Leipzig oder Dresden als Sitz einer sächsischen Staatshochschule für Musik? 
Unter dem Titel "S t a a tl ich eMu s i k erz i e h u n g" beschäftigt sich der Musik
kritiker des Leipziger Tageblatts, Dr. Hans Sc h n 0 0 r, in seinem RIatte (5. April) 
angelegentlich mit der Frage der S t a a t I ich e n Hoc h s c h u I e für M 11 S i kin 
S ach sen. Man begrüßt es sehr, daß gerade auch die Leipziger Tagespresse 
wieder zu dieser Stellung nimmt, da es gilt, gegenüber den Bemühungen, eine 
derartige Hochschule in Dresden zu gründen, allen Dementierungen zum Trotz, 
ein aufmerksamer Beobachter zu sein. So heißt es denn auch in dem Artikel: 
"Mögen die offiziellen Dresdner Stellen immer wieder dementieren, daß ein 
Zusammenhang zwischen der Existenz einer sogenannten ,0 r c h e s t e r sc h u I e 
der sä c h s i s c h e n S t a a t s kap elle' und dem Plan einer Staats hochschule 
bestehe, so kann doch auf Grund von Tatsachen unmöglich mehr bestritten 
werden, daß bei der Leitung der Orchesterschule die Neigung besteht, dieses 
Institut über die nächste Zweckbestimmung hinaus den Bedürfnissen einer allge
meinen musikalischen Unterrichtsanstalt großen Stils anzupassen und dement
sprechend mit dem Ausbau unverzüglich zu beginnen." Neuere Nachrichten be
stätigen denn auch, daß in Dresden mehr denn je daran gearbeitet wird, diese 
Hochschule nach Dresden zu bekommen 
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Auch Dr. SchnoC?r, der längere Zeit berufs~~ßig in D~esden wirkte, ~om~t 
zu. der auch an dIeser Stelle mehrfach ausgefuhrt~n. AnsIcht, daß "Leipzig mIt 
sell~em . denkbar umfangreichen Apparat an LehreIn~ICh~ungen, m~t seinem ge
schIchtlichen Ruf als musikalisches Zentrum und musIkalische Arbeitsstadt immer 
noch beträchtlich im Vorsprung ist vo~ Dr~sde.n, das sich .. mit seiner alten 
höfischen Opernkultur von jeher .. vit:l wemger In. eI~em produktIven, als in einem 
ausgesprochen rezeptiven Verhal~ms . ~~r musIkalischen. Kunst befunden hat." 
Vor allem wird auch an die Umversitat, d. h. daran ennnert, daß der Musik
student in Dresden auf künstlerische Anregungen und ein Studium verzichten 
muß die heute für einen nicht unbeträchtlichen Teil Musikstudierender zu einer 
NOh~endigkeit geworden ~ind .. Kurz, auch f~r .den objektivsten Beurteiler kann 
es keine Frage sein, daß m dIese.r Frage LeIpZIg vor I?resd~n den ,vorzug ver
dient. Man hat auch daran zu ennnern, daß Dresden fur sem herrhches Opern
institut vom sii,.chsischen Staat, also zu einem erheblichen Teil auch aus Leipziger 
Steuerquellen, sehr starke Zuwendungen erhält, während Leipzig von jeher in 
künstlerischer Beziehung so gut wie ganz leer ausging. 

Wichtig wird es sein, daß das Leipziger Konservatorium der sächsischen Re
gierung gegenüber nicht allein sein Vorrecht gegenüber Dresden zur Geltung 
bringt, sondern auch konkrete Vorschläge zur Reorganisation des musikalischen 
Fachunterrichts macht, Vorschläge, die da zeigen, daß man die Initiative auf 
diesem Gebiet zu ergreifen vermag. Nach gewissen und zwar entscheidenden 
Seiten hin ist das Konservatoriumssystem durchaus veraltet, soweit es überhaupt 
jemals auf der Höhe stand. Denn daß am Niedergang der deutschen Musik 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also in der Zeit der Ausbreitung 
der Konservatorien, diese einen erheblichen Teil der Schuld tragen, wird nur 
der in Abrede stellen können, der sich nicht in aller Klarheit bewußt gemacht 
hat, was ebenfalls und ganz besonders zur Ausbildung eines Musikers und zwar 
vor allem eines Komponisten gehört. Die deutschen Konservatorien haben nie 
die Grundlage erhalten, die gerade dem Wesen der deutschen Musik entsprach, 
und daß sich das rächen mußte, ergab sich mit innerer Notwendigkeit. So 
möge Leipzig gerade auch hinsichtlich reformatorischen Geistes über Dresden 
siegen, das ja hinlänglich, im Verlauf von Jahrhunderten, bewiesen hat, daß 
es aus eigener Kraft zu keinen bedeutungsvollen musikalischen Einrichtungen 
gelangen konnte. 

Zu Clara Wiecks Klavierkonzert, über das im .Ietzten Heft anläßlich seiner 
Aufführung in Wien die Rede war (S. 181), sei bemerkt, daß es sich wohl um 
ein vergessenes, aber kein verschollenes Werk handelt, das - als op. 7 - be,i 
Hofmeister in Leipzig in Solopart und Orchesterstimmen erschienen und noch 
heute beziehbar ist. Eine Partitur wurde selbstverständlich nicht gedruckt, man 
dirigierte derartiges damals vom Konzertmeisterpult. Clara hat das Spohr ge
widmete Konzert erstaunlich früh, im Alter von 13-14 Jahren geschrieben, 
die Instrumentation dürfte sicherlich von ihrem Vater herrühren. 

Eine u n b e k a n n te B r u c k n e r - S i n fon i e wird im September, anläßlich 
einer Gedenkfeier zur 100. Wiederkehr des Geburtstages Anton Bruckners, zur 
Aufführung kommen. Das Werk, das wahrscheinlich zwischen der 1. Sinfonie 
und der E-Moll-Messe geschrieben ist, ist kürzlich in Linz aufgeführt worden. 

Musikberichte und kleinere Mitteilungen 
BEVORSTEHENDE 
URAUFFOHR UNGEN 

BfiHNENWERKB 

"Island-Saga", Musiktragödie in drei Auf
zügen von Oeorg Voll e r t h u n (Staats
oper München). 

"Andromeda" von P. Maurice (Basel). 
"Die Herzogin von Marzipanien" von Mar

tin Sc h m el i n g (Stadttheater Frankfurt am 
Main). 

"Das Rosengärtlein" von Julius Bit t ne r 
(Wiener Musik- und Theaterfest). 

KONZERTWERKE 
Alex. Z e m li n s k y, Lyrische Sinfonie (In

ternationales modernes Musikfest i/ Prag). 
Waldemar von Baußnern, "Die himm

lische Orgel", sinfonische Legende für Bari
ton, kleines Orchester, Klavier und Orgel 
(Akademie-Konzerte, München). 

STATTGEHABTE 
U RA UFFO HR UN GEN. 
BfiHNENWERKE 

"Die lustigen Musikanten" von Brentano, 
Musik von E. T. A. Hof f man n (Stadttheater 
Hamburg.7.März). 



"Schlagobers", heiteres Wien er Ballett in 
zwei Aufzügen von Rieh. S t rau ß (Staats
oper Wien, 9. Mai). 

"Rita", einaktige Oper von Don i z e tt i 
(Ristori-Theater in Verona). 

"Der Teufelssteg", Oper in drei Akten von 
Karl BI e y I e (Stadttheater Rostock). . 

"Sommerspuk" von Kurt Küchler, Musik 
von Ernst Kor t e n (Elberfelder Stadt-
theater). . 

.,Tamerlan", Oper in drei Akten von G. 
Fr: H ä n deI, textliche Neugestaltung von 
Anton Rudolph, neue Seccorezitative und 
musikalische Einrichtung von Hermann Rot h 
(Landestheater Karlsruhe, 27. April). 

KONZBRTWBRKB 

Arnold M end eIs s 0 h n, "Ostermotette" 
für a cappella-Chor (Motette in der Thomas
kirche, Leipzig). 

Adolf Bus eh, Passacaglia und Fuge für 
Orgel (ebenda, Günther Ramin). 

Herrn. Wolfgang von Waltershausen, 
Apokalyptische Sinfonie in C-Moll (Tonhalle, 
München, 3. April). 

Paul GI äse r, "Empor", Chorwerk mit 
Orchester (Sinfoniekonzert der städt. Kapelle 
und Singakademie in Chemnitz am 12. Apr.). 

Hermann Am b r 0 s i u s, "Faustszenen", 
sinfonische Dichtung für Chor, Soli und 
Orchester (Sinfoniekonzert der Staatskapelle 
Dresden, 25. April). 

E. B 0 h n k e, Solosonate für Viola (Wolfs
thaI in Berlin). 

Waldemar von Bau ß n ern, "Gesänge aus 
der Tiefe" für Bariton und Orchester (Schwe
rin, 24. März). 

Anna Te ich müll er, Messe (Schein
pflugscher Chor in der Garnisonkirche in 
Berlin, 14. April). 

Emil K ü h n e I, "Ganymed", sinfonische 
Ode für großes Orchester, Tenorsolo, Männer
chor, Harfe und Orgel (Lehrergesangverein 
Görlitz, 19. März). 

Julius Bit t n er, Sinfonie in F-Moll (Phil
harmonische Konzerte, Wien). 

Erich Wolfgang Korngold, Streich
quartett A-Dur, op. 16 (Rose-Quartett, Wien). 

Karl H orwitz, "Vom Tode" [Vorspiel 
und drei Gesänge] (Arbeitersinfoniekonzert, 
Wien). 

AUS KONZERT UND OPER 
Leipzig 

Sepp S u m m er brachte am 7. April im 
Leipziger Rathause eine "Blütenlese" von 
Liedern zur Gitarre zum Vortrag. Die nähere 
Bezeichnung "Im Stile der romantischen Zeit" 
ist unklar, mitunter sogar unzutreffend, wäre 
also besser weggeblieben. Fast ausschließlich 
eigene Kompositionen zu bringen, läßt sich 
insofern nicht rechtfertigen, weil Summer mit 
seiner schönen Stimme und seinem makellosen 
Spiel manchem musikalisch ungleich höher 
stehenden Liede Geltung verschaffen könnte 
und seine Uederfolgen dadurch mehr Ab
wechslung und höheren Schwung erhalten 
würden. Endlich möchte ich noch erwähnen, 
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daß durch schärfere Aussprache der Konso
nanten die Verständlichkeit seiner Vorträge 
bedeutend gewinnen würde; trotz schärfster 
Aufmerksamkeit, war es sehr schwer, den 
Texten zu folgen. Sollte die Akustik die 
Schuld tragen? 

Trotz dieser Ausstellungen unterliegt es 
keinem Zweifel, daß Sepp Summer sich in 
den letzten Jahren in gitarretechnischer und 
ebenso in stimmlicher Beziehung zu einer 
Höhe emporgearbeitet hat, die ihn auf den 
ersten Platz unter den gegenwärtigen Lauten
sängern erhebt. Mit der Art seiner Dar
bietungen steht er auf durchaus künst
lerischer Grundlage, er verzichtet auf leichte 
Erfolge beim sogenannten großen Publikum, 
wenn er sich auch bewußt ist, durch seichte, 
pikante Gitarreliedlein seinen Zuhörerkreis 
bedeutend erweitern zu können. 

Möchte ihm bei seinen ferneren Lauten
liederabenden der wohlverdiente größere Zu
spruch beschieden sein, der ihm beweisen 
würde, daß h i e r auch die wir k I ich e 
Lautensängerkunst gebührende Würdigung 
findet! Theodor Salzmann 

Kompositionsabend von Hermann 
K ö g I er. Mit einer Reihe' vorzüglicher 
Kammermusikwerke, der Cellosonate, op. 34, 
dem Klaviertrio op. 35 und einigen Liedern 
bewies Hermann Kögler aufs neue seine 
außergewöhnliche kompositorische Veran
lagung. Es ist doch etwas eigenes um die 
Welt dieses blinden Künstlers, der nicht nur 
als Komponist, sondern fast noch mehr als 
ausgezeichneter Interpret seiner eignen, sowie 
fremder Werke erstaunliches Können aufweist. 
Wer sein neues Klaviertrio gehört hat, wird 
bei allem tiefen Mit,empfinden mit dem Men
schen Kögler doch auch von dem Gefühl 
beherrscht gewesen sein, daß dieser Musiker 
einen groBen inneren Reichtum besitzen muß; 
daß er über dem Epi,gonentum unserer Tage 
steht, über so vielen "Kleinen und GroBge
machten", die sehenden Auges doch nicht 
ein Drittel von dem geschaut haben, was 
diesen Künstler innerlich durchglühen muß. 
- Und wenn in unserer kritiklosen Zeit doch 
noch einige absolute KriterIen Geltung be
sitzen, dann wird Köglers Werk - ganz gleich. 
ob im modernen oder unmodernen Gewand 
- der Zukunft gehören und überall dort er
bauen, wo man noch Freude an tiefer, ern
ster und lebenswarmer Musik empfindet. 

Um die Aufführung der Werke machten 
sich wiederum ausgezeichnete Kräfte ver
dient: Else Fengler-Winter (Sopran). 
Edgar Woll g an d t (Violine) und Julius 
K I eng e I (Cello). Dr. A. Thierfelder 

Ein A rbei ter- Kammerorcheste r 
in Lei p z i g. Um der Arbeiterschaft auch 
zur Ausübung guter klassischer Musik Ge
legenheit zu geben, ist vor einem Jahre auf 
Veranlassung von B. Li c h tein Arbeiter
Kammer-Orchester gegründet worden. j::ine 
Schar musizierender Arbeiter pflegt nun 
eifrigst die alte klassische Kammermusik und 
studiert jeden Sonntag vormittag von 9-12 
Uhr unter seinem Leiter. Am 16. März ver
anstaltete das Orchester sein erstes Konzert 
im Konservatoriumsaale, wobei das F-Dur
Streichtrio für Kammerorchester von Joh. 
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Stamitz, das G-Dur-Streichtrio von B. Pergo
lesi und die Haffner-Serenade für kleines 
Orchester von Mozart zum gelungenen Vor
trag gelangten. Man fühlte ein inniges 
Musizieren mit heller Freude und Begeiste
rung. Wenn dynamische Schattierungen auch 
nicht überall gelangen, so muß doch zugegeben 
werden, daß das Konzert gute Anz.eich~n 
künstlerischen Charakters hatte. Weiterhm 
wurde eine Klavier-Violinsonate von Bach 
vorgetragen. 

Aachen 
Sieben Lieder ("Sette Canzoni") 

von Francesco Malipiero 
D e u ts ch e U ra u ffüh r ung zu Aach e n. 

Malipiero ist 1882 in Venedig ge~oren, .und 
nachdem er seine jugend zuerst m Tnest, 
Wien und Berlin zugebracht, kehrte er nach 
Venedig zurück,. wo er Schüler .von En~ico 
Bossi wurde. Mi! 36 jahren schneb er diese 
"Sieben Lieder". Seine Anhänger preisen in 
ihm einen originellen Musiker und Bühnen
reformator. Das eine ist er, das andere 
möchte er wohl sein, aber der Himmel be
wahre uns davor, daß er in beidem Schule 
macht. Um die Wesenseigentümlichkeit dieses 
merkwürdigen Opus knapp darzulegen, ist es 
vielleicht am zweckmäßigsten, einige Sätze 
des Herrn Dr. W. Aron vom Aachener Stadt
theater wiederzugeben, die einem einleitenden 
bzw. aufklärend sein sollenden Aufsatze ent
nommen sind. Vorweg ist noch zu bemerken, 
daß dem, was wir zu hören und zu sehen 
bekamen, Kopf und Schwanz fehlten: nämlich 
ein Vor- und ein Nachspiel. Aber welcher 
Art dieselben auch sein mögen, der Torso 
genügte. Also Aron schreibt: 

"Das Aachener Stadttheater führt ohne das 
Vor- und Nachspiel nur die 7 Szenen auf. 
Sie weisen keinen in Musik gesetzten Dialog 
auf, sie haben keinerlei Entwicklung der 
Handlung - [hinzuzufügen wäre: keinerlei in
neren Zusammenhang] -, sie haben keine 
bravouröse Arie, keine Sentimentalität und 
kein Pathos, keine musikalischen Schlager 
und keinen dichterischen oder theatralischen 
Effekt, kurz nichts, was wir sonst in den 
Opern finden... M. schreibt Lieder ... und 
hat dazu meist Gedichte und dichterische 
Texte des XIV. oder XVI. jahrhunderts ge
wählt. Und nun ist jedes Lied der Ausgangs
und Angelpunkt einer Szene, einer Situation, 
einer Gefühlsschilderung ; die Situation ge
biert das betreffende Lied, das Lied ist die 
Wurzel der Situation. Man könnte sich zu 
dem betreffenden Lied keine andere Situation, 
zu der Situation kein anderes Lied denken. 
[I?] Außer dem als Haupt- oder Nebenperson 
in der Situation tätigen Sänger des betreffen
den Liedes haben alle anderen Gestalten die 
ihnen vorgeschriebene und vom Orchester in 
eindeutiger Sprache [!?] ausgedrückten Ge
fühle und Handlungen nur mim i s c h aus
zudrücken. So ist Malipiero zu den Queren 
der musikalischen Bühnenk!;nst herabgestiegen: 
zum Lied, als dem Ursprung der Musik, und 
zu der Mimik, dem Ursprung der Bühnen
kunst." 

Das hört sich ja soweit - abgesehen von 
einigen Bemerkungen, denen man grundsätz
lich nicht vorbehaltlos zustimmen kann -

ganz vielversprechend an, zumal die weitere 
Ausführung noch eine bewundernswerte Ver
einigung" dieser. beide~ U:~prungsfaktoren 
und gar noch eme "Emhelt· des Ganzen 
durch das O,rchester, ~nd du.rch des Kompo
msten "personhche, ein wemg sChwermütige 
Wesenheit" als Vorzüge rühmt. 

Das greuliche. Durcheinander der einleiten
den Takte sagt uns zunächst gar nichts; was 
sollte cs auch sagen? Auf ein Ganzes, das 
nicht vorhanden ist, kann es nicht vorbereiten. 
und mit der ersten Szene hat es nichts ge
mein. Und nun naht sich das Verhängnis: 
Eine Musik, die zwischen moderner Linear
technik und Homophonie haltlos hin- und 
herpendelt, der ebenso wie der Szene die 
Entwicklung fehlt, und die in ihren günstig
sten Augenblicken (Szene 7) ein Karnevals
Durcheinander vollführt, versucht man ganz 
vergeblich mit dem mageren Bühnenbild in 
Verbindung zu setzen. Von einigen Tonmale
reien abgesehen, die entweder naiv oder bru
tal (Szene 7) wirken, führt keine Brücke des 
Empfindens, des Verstehens von Bild zu Musik 
oder umgekehrt; von der verheißenen Einheit 
ist eben keine Spur vorhanden. Wenn man 
nicht gewußt hätte, was zu erwarten war, 
wäre an verschiedenen Stellen nicht einmai 
der Zusammenhang zwischen Dekoration. 
Szene und Mimik einwandfrei lösbar gewesen. 
Die Texte waren teils abgeschmackt, teils 
mehr als unschön; die sogenannte "verbin
dende Orchestermusik" beschränkte ihre ver
bindende Wirkung, soweit mir eine solche 
überhaupt zum Bewußtsein kam, auf thema
tische "Andeutungen" des zu Erwartenden. 
Sapienti sat! Ein kleiner Teil des Publikums 
quittierte das Kunsterlebnis mit Beifall oder 
Ausdruck des Unbehagens, der größere Teil 
mit Stillschweigen und vielsagendem Lächeln. 

Am selben Abend gab man erstmalig 
Z e m li n s k y s "F I 0 ren tin i s ehe T r a -
göd i e ", die auch hier, wie an anderen Orten 
beifällig aufgenommen wurde. 

Direktor Pochhammer 

Dachfest 
Auf fünf Abende verteilt fand unter Mit

wirkung hervorragender Solisten, von General
musikdirektor Dr. Pet e r Raa be geleitet, 
ein Bachfest statt, dessen Verlauf im ein
zelnen, wie sein Gesamtergebnis, allen denen, 
die zum vorzüglichen Gelingen des Festes 
beigetragen haben, ein glänzendes Zeugnis 
ausstellt. Die Auswahl der Solisten war fast 
ausnahmslos eine vortreffliche, der Chor lei
stete sein Bestes, das unermüdliche Orchester 
war auf der Höhe seines Könnens, und Dr. 
P. Raabe kann versichert sein, daß sein um
sichtiges, dem Geiste der erhabenen Werke 
angepaßtes Walten, den ungeteilten Dank der 
zahlreichen Zuhörerschaft fand. 1. Abend: 
Einleitender Vortrag Dr. P. Raabes über mu
sikalische Bedeutung und Mittelanwendung 
Bachs in seinen Passionen und der H-Moll
Messe mit illustrierenden Chor-Beispielen. 2. 
Abend: H-Moll-Messe. 3. Abend: Instrumen
talkonzert: das V. Brandenburgische Konzert 
(D-Dur), Konzert für 2 Violinen (Frau Betty 
Franken-Schwabe, Fritz Dietrich), Chaconne 
der D-Moll-Suite für Violine-Solo (Frau Fran
ken-Schwabe), C-Dur-Konzert für 3 Klaviere 



und Orchester (Musikdirektor Boell [Essen], 
Elisabeth Knauth [Leipzig), Organist M~uers
berger [Aachen) und zum Abschluß die D
Dur-Orchestersuite. 4. Abend: Die johannes
Passion. 5. Abend: Die Matthäus-Passion. 

Direktor Pochhammer 

AItenburg 

"Holofernes" von E. N. von Rez
nie e k in Erstaufführung. 

Da in Leipzig al!f dem Gebiet~ neuer 
Opern so gut wie mchts mehr los Ist, muß 
man sich in der Umgebung umsehen und 
findet da allerlei. In Altenburg z. B. hat man 
in letzter Zeit nicht nur den "Fremden" von 
Kaun, sondern auch ein. s.<? anspruchsvolles 
Werk wie Kloses "llsebill herausgebracht, 
neuerdings nun Rezniceks"Holofernes". Wor
unter aber der sonstige Spielplan, der trotz 
allem den Nachdruck auf bleibende Werke 
legt, nicht im geringsten leidet. Und wie 
sind wir in Leipzig daran? Da wird von der 
Neueinstudierung einer Spieloper wie Fra 
Diavolo ein Aufsehen gemacht, als entdeckte 
man das Werk erst jetzt. Und welch straffe, 
scharf zusammengehaltene Aufführungen er
lebt man gerade in Altenburg. Als ob die 
Einstudierung moderner Opern weiter gar 
nichts auf sich hätte, etwas ganz Selbstver
ständliches wäre, werden auf dieser Bühne 
moderne Werke im bezeichneten Tempo her
ausgebracht; kurz und schlagend, wie ja die 
Verhältnisse an kleinen Orten selbst einen 
großen Erfolg nur ganz relativ ausnützen 
lassen. Die Hauptsache bleibt, daß das Be
dürfnis nach etwas Neuem befriedigt wird, 
das nun eben in stagnierenden Opernbühnen 
wie dem Leipziger durchaus zu kurz kommt. 
Indessen, über diese und andere Verhältnisse 
an kleineren Opernbühnen konnte keiner be
rufener sein, sich auszusprechen, als der 
Leiter der Altenburger Oper, Dr. Göhler, wie 
es in diesem Heft geschehen ist. 

Rezniceks Oper - bis dahin nur in Char
lottenburg aufgeführt - gehört zu den Wer
ken, die bei einer scharf zugeschnittenen Auf
führung ihrer Publikumswirkung sicher sind, 
eines höheren Wertes aber entbehren. Offen
bar kam es dem Komponisten, der die Heb
belsehe judith nur als "Werkzeug" benützte, 
auf die große Geschlechtsszene an, das Vor
und Nachher wurde als leicht dreinzugeben
der Ballast empfunden; das Werk dauert denn 
auch nur knapp zwei Stunden. Dafür wird 
aber im Hauptakt ein Ballett eingeschaltet, 
weil H olofernes es offenbar für nötig hält, 
sich vor seinem endgültigen Renkontre mit 
judith aufzumuntern. Mit irgendwelch feine
ren dramatischen Fingern darf man, wie man 
schon hieraus sieht, dieser verrohten Hebbel
sehen Judith nicht nahen, sondern eben den 
Fäusten des Holofern. Während musikalisch 
im vorbereitenden ersten Akt fast nichts fließt, 
wird dann !m Hauptakt scharf geschossen 
und, so wemg hinsichtlich schärferer Charak
teristik- auch getroffen wird, an Munition 
wird ·S? wenig gespart wie im Weltkrieg. 
Wohl I~t. das Werk "gearbeitet" und weist 
sogar elmge kunstvolle Stellen auf, an seiner 
mehr dem Rohen zuneigenden Tendenz läßt 
sich aber nicht zweifeln. Lassen wir es dabei 
bewenden, es sieht nun einmal in der heu-
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tigen deutschen Oper gerade auch hinsicht. 
lich einer idealen Auffassung der Oper sehr 
wenig erfreulich aus, mag es sich um ältere 
oder jüngere Komponisten handeln. 

Die Aufführung ging in allen Hauptfragen 
weit über provinziale Verhältnisse hinaus. In 
Violetta Hoffmann besitzt das Theater eine 
judith, die auch einem großstädtischen 
Theater zur Ehre gereicht, dem imponieren
den Holofernes von Karl Schmidt fehlte noch 
die Kunst schärferer stimmlicher Charakteri
sierung. Die Orchester leitung Dr. Göhlers: 
klar, überlegen, voll Kraft. A. H. 

Barmen 

Außerordentlich reich gestaltete sich das 
Musikleben in der 2. Winter hälfte. Nicht nur 
wurde manches Bekannte wieder aufgetrischf, 
es gab auch viel Neues ZU hören: Händels 
Concerto grosso D-Moll für Streichorchester; 
Mozarts Violinkonzert A-Dur und Serenade; 
Schuberts herrliche E-Moll und C-Dur-Sin
fonie; Berlioz' Harold-Sinfonie, in Klangfarbe 
und Polyphonie schon etwas verblaßt; M. 
Schillings' sinfonische Phantasie "Seemorgen", 
nach Erfindung und Gehalt nicht zu seinen 
besten Werken zählend; K. Kämpfs "Ander
sens Märchen" (Opus 60), dessen anschau:iche 
Schilderungen aus Natur und Vergangenheit 
recht stimmungsvoll sind; j. O. H. Manns 
beachtenswertes Konzert für Klarinette mit 
Orchester begleitung ; Moyssisovics' G-Dur
Sinfonie, eine Barock-Idylle mit romantischen 
Stimmungsbildern, ausgehend von M. Reger, 
ohne organische Verbindung der Themen und 
ohne Ueberzeugungskraft; j. Sibelius' gefälliges 
Violinkonzert; jean Kools programmatische 
Sinfonie "Die Arbeit" errang nur einen 
Achtungserfolg, da der Aufbau nicht orga
nisch gefügt und die Themen kurzatmig sind. 
-Die Münchener Döbereiner-Vereini
gun!! für alte Musik brachte ältere kammer
musikalische Werke. A. Buschs Sonate Opus 
21 für Geige und Klavier erfreute durch ihren 
Melodiereichtum. Abgelehnt wurde Schön
bergs zwar klanglich fesselndes, aber in der 
Rhythmik groteskes Quartett D-Moll, vom 
Barmer Schoenmaker-Quartett, das in kurzer 
Zeit sich einen Namen gemacht hat, meister
haft gespielt. - Walter Gieseking und Ludw. 
Manrik hatten ältere und neuere Werke der 
Klavierliteratur auf ihren Programmen stehen: 
Bachs Partita E-Moll; M. Regers Variationen 
und Fuge über ein Bachsches Thema, mehr 
formalistisch als inhaltlich bedeutend; Skrja
bins' Sonate, in Rhythmus und Harmonik 
gleich originell. - Fritz He i t man n-Berlin 
brachte erlesene Orgelwerke meisterhaft zu 
Gehör (Bach und Reger); A. Buschs Phan
tasie über das Rezitativ aus der Matthäus
passion "Warum hast du mich verlassen" 
und den Choral "Aus tiefer Not". - Eifrige 
Pflege wurde größeren und kleineren Chor
werken zuteil. Der 0 rat 0 r i e n c h 0 r (Lei
tun!!, H. In der a u) führte "Das neue Leben" 
von E. Wolf - Ferrari erfolgreich auf. In
folge ungenügender VOrJereitm:; durch die 
K 0 n zer t g e seI I s c h a f t (Leitung H. von 
Sc h m eid e I) mißrieten Motetten von G. 
Schumann und Sachen von H. Wolf völlig. 
Der a cappella-Gesang - Volks-, volkstüm
liche Lieder, Madrigale, Motetten von S. 
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Bach, J. Chr. Bach, Brahms, Mozart wird 
eifrig ~urch den Ba eh ver ein (Leitung G. 
o e et I e n) und den M a d r i g ale h 0 r (Fr!. 
Pot z) gepflegt. - Von einheimischen (R. 
L Ü. t t j 0 h an n) und auswärtigen Gesangs
solIsten (Fr!. E. Sc h ü rho f, A. Me r t z
Tun n er, Egbert Tob i) wurden ältere und 
neuere Lieder geschmackvoll gesunge.n: Schu
berts Winterreise' H Wolfsche Gesange; M. 
Regersche Gesänge 'aus seiner besten Zeit. 
Weniger Erfolg hatten des seeli~chen .Atmens 
ermangelnde Lieder von P. Hmdemtth ~nd 
A. Schönberg. H. Oehlerkmg 

BerliD 
W. Hastung-Berlin gab durch eine Auf

führung mit seiner Sings~hul~ am 2? M~rz 
im Saale der SingakademIe ~mbl!ck m seme 
Arbeitsstätte. Nachdem er dIe suddeutschen 
Singschulen kennengelernt, eröffnete er nach 
Augsburger Muster eine solche in Berlin. Je 
nach dem Jahrgang 1;illd dem q.rade ihr~r 
Ausbildung sangen bel der Auffuhrung dIe 
Kinder ein- bis dreistimmige Volkslieder zum 
Teil mit Lauten- und Klavierbegleitung, und 
der älteste Jahrgang zwei gemischte Chor
sätze, zu denen ein Männerchor herangezogen 
wurde. Zwischendurch machte Fr!. Charlotte 
P fe ff e r durch Erläuterungen und Vorfüh
rungen das Publikum mit den Zielen der Dal
croze-Methode bekannt, und eine andere 
Dame zeigte beim Vortrag einiger Solo
lieder ihre gediegene Ausbildung durch Frau 
Hastung-Ulrich in hellstem Lichte. Hastung 
hat es verstanden, auch tüchtige Lehrkräfte 
heranzuziehen, wie der Gesang der von den 
Lehrern unterrichteten und geleiteten Klassen 
zeigte. Die zahlreich erschienenen Musik
pädagogen gewannen die Ueberzeugung, daß 
eine Singschule, wenn sie diesen Rahmen 
nicht überschreitet, der deutschen Vokalmusik 
großen Nutzen bringen kann, denn sie pflanzt 
die Liebe zum Volkslied und Volksgesang in 
unsere Jugerid und bildet sangesfreudiges, 
gutes Material für die Chöre heran. Es wäre 
daher zu wünschen, daß die Behörden überall 
da, wo geeignete Lehrkräfte vorhanden sind, 
solche Schulen einrichteten und stützten. Die 
Stadt Berlin müßte den norddeutschen Städten 
vorangehen. T. N. 

Der Berliner Magistrat beabsichtigt die 
P h il h arm 0 n i k e r und das B l Ü t h n e r -
o r c h es t e r zu unterstützen. Dafür sollen 
die Orchester verpflichtet sein, billige Volks
und Schülerkonzerte in Berlin und Außen
stadtteilen zu geben. 

Chemnitz 
Als der Dollar stieg und es der Börse gut 

ging, ging es der Kunst schlecht. Nun die 
Börsianer jammern. frohlocken Konzertdirek
tionen und Künstler. Die Rentenmark hat 
auch den Musikbetrieb wieder auf stramme 
Beine gestellt. Das Angebot wurde seit 
Weihnachten allerdings beängstigend und 
stand auch hier in keinem Verhältnis zur 
Nachfrage. Im folgenden können daher nur 
die wichtigsten Konzertereignisse der Saison 
genannt werden. 

Die Achse unseres Musiklebens ist die 
Städtische Kapelle. Unter Generalmu
sikdirektor Malata gab sie 10 Si n fon i e -
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und emlge So n der k 0 n zer t e von unter
schi~dliche~ Werte. Wir begegneten dem 
zwelklavleflgen C·Moll-Konzert Bachs, Sinfo
nien von Beethoven (A), Schumann (d, B), 
Mendelssohn (A), Draeseke (Tragica). Hof
~ann .(Frithjof), Regers Serenade, Korngolds 
Smfometta, Strauß' Tod und Verklärung. 
Für uns neu war eine ansprechende Sinfonie 
in A von Wetz, eine mittelmäßige in F Von 
Oberleithner, eine verheißungsvolle Sinfo
nische Elegie von Rudolf Mengelberg, ein 
salünmäßiges "Frühlingsfest" von Felix Gott
helf, Bossis Intermezzi Goldoniani und Sibe
lius' Violinkonzert. Im Rahmen dieser Kon
zerte führten einige Chorvereine Gesangs
werke auf, so der Orpheus das Liebesmahl 
der Apostel, der Meineische Chor Pembaurs 
Walter von der Vogelweide (eine vergebliche 
Mühe!), der Volkschor Schillings' HochzeIts
lied und "Dem Verklärten" (eine langweilige 
und unzulängliche Wiedergabe), die Euphonie 
Händels Herakles (in starker Kürzung), die 
Singakademie Paul Gläsers "Empor!" (Urauf
führung). Die unklare und ungeschickte 
Dichtung dürfte leider der weiteren Ver
breitung diesel' volkstümlich geschriebenen 
warmherzigen vaterländischen Kantate im 
Wege stehen. - Neben diesen Sinfonie
konzerten ging ein sechsabendiger "Beet
hoven-Brahms-Bruckner-Zyklus" einher. Un
geheuerlich wie der Name war die Idee. 
an jedem Abend die drei großen Sinfoniker 
zu Worte kommen zu lassen; so hörte man 
einmal Bruckners Neunte, Brahmsens Doppel
konzert und Beethovens Chorphantasie ! Erst 
in den letzten beiden Abenden wurde aus 
dem B' ein B'. Neu war in diesem Zyklus 
nur Bruckners gewaltiges Tedeum, das eben
so wie die Chorphantasie und Rinaldo vom 
Lehrergesangverein (Mayerhoff) vermittelt 
wurde. 

Wichtiger als alle Neuheiten, die Malata 
mit seinem unabgeklärten Geschmack ange
nommen hatte, war uns Richard Straußens 
"Zarathustra", den Kapellmeister Willi Steffen 
hier erstaufführte, nachdem er uns ein Jahr 
vorher mit der Alpensinfonie bekanntgemacht 
hatte. 

An selbständigen C h 0 r k 0 n zer t e n sind 
hervorzuheben die Aufführung der Missa 
Solemnis und des Bruchschen Odysseus durch 
den Lehrergesangverein, der auch seinen 
Chormeister Prof. M a y e rho f fanläßlich 
seines 40jährigen Künstlerjubiläums durch ein 
Festkonzert ehrte. Die bei dieser Gelegenheit 
gebotenen Werke Mayerhoffs (Orgelfuge, lie
der, Frau Minne, die Nonne) erfreuten durch 
ihre Jugendfrische, romantischen Stimmungs
gehalt und geschmackvolle Gediegenheit. In 
Mayerhoff verkörpert sich ein wichtiges Stück 
Chemnitzer und auch sächsischer Musik
geschichte der letzten Jahrzehnte. Was er für 
unsere Bachpflege bedeutet, wurde uns wie
der bei seiner hervorragenden Karfreitags
aufführung der Matthäus-Passion klar. Auch 
Bachs Weihnachtsoratorium durften wir hören. 
und zwar unter dem tüchtigen Paulikantor 
Gei I s d 0 r f, der kürzlich mit dem Bürger
gesangverein auch Händels Jephta ganz treff
lich wiedergab. 

Rührend war das nicht nachlassende Wer
ben der Kammermusik um die Herzen 
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der Chemnitzer. Aber ihre zarte, allem Ef
fektvollen abholde Kunst findet nur einen 
·kleinen Kreis, und so <Tab es böse Enttäu
schungen für die Kamm~rmusikvereinigungen. 
Sowohl das Dresdner Streichquartett, das auf 
homogenisierten Koch-Geigen seine Herzens
musik spielt, als auch das Schachtebe~k
Quartett, das Gewandhausquartett, das Lelp
ziger Trio und das Bachmann-Tno hatte!,! 
keine vollen Säle. Und doch lockten sie mit 
den besten Kammermusikwerken von Stamitz 
bis zu Graener und Hindemith. Den Höhe
punkt bildete. hier der Abend des Klingler
Quartetts mit S.trelchquartetten von Beet
hoven (Es), Brahms (a) und Dvorak (F). 
Eine Uraufführung bot das Gewandhausquar
tett in einem der von Eugen Richter veran
stalteten Abende mit Otto Böhmes "Radie
rungen", feingezeichneten Sätzen, die ihre 
Ueberschriften mit den reinmusikalischen 
Mitteln der Linienführung, Rhythmik und 
Klangfärbung veranschaulichen. 

Die Sol ist e n a ben d e gingen in die 
Dutzende. Als Gewinn buchen wir die drei 
Klavierabende von Hans Beltz, dessen poly
phones Spiel wir besonders bewundern, von 
Herbert Wüsthoff, der Balladen von Roland 
Bocquet und Skrjabins 5. Sonate mitbrachte, 
von Frau Pancera, der poetischen Chopin
und Lisztspielerin, die Violinabende der ener
gischen Armida Senatra und der rassigen 
lbolyka Gyarfas, den Celloabend Földesys. 
Ein Erlebnis waren uns die drei lieder
abende Brodersens, dessen Gestaltungskraft 
alle hinriß. Kein Glück hatte leider die 
feine Dresdner Altistin Isolde Wagner-Schnerr, 
die in einem ernsten und einem heiteren 
Liederabend viel Eigenart bewies. U eber die 
der modernsten Musik gewidmeten Abende 
William G. Meyers Näheres im nächsten 
Bericht. 

In der Oper wurde fleißig gearbeitet. Ich 
zähle 33 Opern titel. Natürlich alle gangbaren 
Repertoireopern von Mozart bis Puccini. Neu
aufgenommen wurden Schuberts "Der treue 
Soldat" und "Weiberverschwörung" (von Ma
lata dirigiert) und Gals "Heilige Ente", mit 
der Ludwig Leschetizky einen aufsehenerre
genden Erfolg hatte. Diesem ebenso grund
musikalischen wie gewissenhaften Dirigenten 
verdanken wir auch sehr gute Neueinübungen 
des Christelfleins, der Meistersinger und des 
Parsifal. Prof. Eugen Püschel 

Dresden 
Uraufführung 

von Hermann Ambrosius' Faust 
Wenn das Wort des alten Propertius: In 

magnis et voluisse sat est im vollen Umfang 
zuträfe, würde man Hermann Ambrosius' 
Werke unbedingt sein Plazet geben müssen. 
Aber es trifft eben doch nicht im vollen 
Umfang zu. Mancher spannte die Flügel 
auch zu einem Ikarusfluge aus! - Ambrosius 
hatte jedenfalls seine schöpferische Potenz, 
so wie sie jetzt erkennbar wird, weit über
schätzt, als er sich entschloß, Goethes Faust 
musikalisch zu Leibe zu rücken und 
eine "s i n f 0 ~ i s c h e ·0 ich tun g" nach 
Worten des Dichters aus dem Werke für 
Chor, Soli und großes Orchester" 
zu schreiben; er wird nicht Herr des Stoffes, 

den er sich erkor und an dem sich schon so 
viele mit. mehr oder mind~rm Erfolg ver
suchten, sich wohl auch, wie man sa<Tt die 
Finger an ihm verbrannten. Ambrosius b~ollte 
ihm nun sinfonisch beikommen, verzichtete 
also apriori auf jede theatralische oder gar 
aromatische Einstellung, läßt auch die drei 
Hauptgestalten Faust, Gretchen und Me
phisto gar nicht selber zum Worte kommen, 
sondern nur Nebenfiguren als den bösen 
Geist, den Ariel, Nereus, eine Halbhexe usw. 
In der Anlage gliedert er sein Werk in zwei 
Hauptabschnitte und jeden in drei Unter
abschnitte. Der erste zerfällt in die Teile. 
oder sagen wir besser, Sätze: Faust (Er
lösungsdrang), Romantische Walpurgisnacht 
und Gretchentragödie, der zweite in die 
Fausts Genesung, Klassische Walpurgisnacht 
und Fausts Tod und Erlösung betitelten. 
Formal betrachtet stellt nun die Schöpfung 
eine Art Doppelsinfonie für Chor und Or
chester vor. Der erste Satz zeigt Sonaten
form, der zweite Scherzo-Trioform, der dritte 
ist das Adagio, der vierte ist Rondoform, 
der fünfte hat Adagiocharakter und der 
sechste schließt "ruhig und feierlich" (So
natenform) das Ganze ab. Man wird nun 
nicht in Abrede stellen, daß ein starker 
Wille und ein starkes Können aus diesem 
Werke spricht, und daß Ambrosius dem 
Meister, aus dessen Schule er kommt, Hans 
Pfitzner, insofern alle Ehre macht, daß er 
den Beweis kompositionstechnischen Könnens 
bringt. Auch ist er trotz aller Kühnheit in 
der Häufung von Dissonanzen keiner von 
denen, die ihr Heil in den Regionen der 
A tonalität suchen. Indessen es fehlt ihm der 
göttliche Funke wirklicher Inspiration. Er 
kommt über Anläufe zu stärkerem, unmittel
barerem Sich-Aussprechen weder in der Zeich
nung noch in den Farben hinaus Und der 
Hörer läßt das Ganze an sich vorüberziehen, 
ohne rechten Kontakt mit ihm gewinnen zu 
können, und ich hatte, wie gesagt, das Oe
fühl, daß ihm noch die Reife zur musikali
schen Ausdenkung eines Stoffes von den 
Ausmaßen dessen, den er sich erkor, fehle. 
Und so war denn auch die Aufnahme nur 
eine laue. Der Beifall galt mehr der Auf
führung unter Bus c h als dem Werk, und 
viele im Hause bedauerten es, daß man ge
rade für das letzte der dieswinterlichen gro
ßen Kapell-Konzerte nicht ein anderes Werk 
- bei dem Mangel an guten größeren Auf
führungen mit Chören und Solisten hätte es 
auch ein älteres sein können! - auswählte. 
Die wenig dankbaren beiden Hauptsoli 
sangen die jetzt hier besonders protegierte 
Grete Ni k i s c hund R,udolf S c h mal -
n aue r. Die Chöre stellten außer dem Opern
und Sinfonie-Chor die Dresdener Liedertafel 
und der Lehrergesangverein (dessen Leiter 
jetzt Busch ist!). Der anwesende Komponist 
konnte erscheinen. O. S. 

Einen H en ri M a rtea u- A ben d veran
staltete die "Liga für musikalische Kultur" 
zum Besten der Jugendhilfe in der Christus
kirche in D res den. Zur Aufführung ge
langten Präludium und Passacaglia für Orgel 
Op.23 Nr.1, zwei Ostergesänge, Op.22, zwei 
Pfingstgesänge, Op.22 für a cappella-Frauen
chor, Fantasie für Orgel und Violine Op.27, 



drei geistliche Gesänge für Sopran und 
Orgel, Op.29, Weihnachtsgesang, Op.22 Nr.6 
und Introduktion und Fuge (meditativa), 
Op.23 Nr.3. 

.. Die S ta a t s kap e lI e bringt im M~i an 
funf Abenden Be e t h 0 ve n s sä m t 11 c h e 
S in fon i e n unter der wechselnden Lei
tung von Fritz Busch, Hermann Kutzsc.h
ha c h und Kurt S tri e g I e r zur Auffuh-
rung. 

Eisenberg 
Der M a dr iga Ic h or Eis e n berg. ver

anstaltete am 30. März in der StadtkIrche 
unter der Leitung Moritz Bar c h f eId seinen 
Bach-Kantaten-Abend mit Solo- und Chor
Kantaten des Thomaskantors. 

Elberfeld 
Die s t ä d t i s c h e n S i n fon i e k 0 n zer t e 

machten uns mit verschiedenen wenig oder 
gar nicht bekannten Werken bekannt: ein 
klangreiches, geschmackvoll Illstrumenbertes 
Cellokonzert von Boccherini (1743-1805); ein 
vom 16jährigen Mozart komponiertes Diverti
mento; eine 4teilige Nachtmusik, eine konzer
tante Sinfonie für Geige und Viola voll 
herrlichster Melodik aus der Hand desselben 
Meisters. In den phantastischen Erschei
nungen eines Themas von H. Berlioz schöpft 
Walter Braunfels aus dem Vollen, mischt 
mannigfaltig die Klangfarben und weiß wirk
sam zu steigern. Gerhard von Keußlers Sin
fonie "An den Tod" hinterließ tiefe Ein
drücke in den reinen Orchestersätzen, in dem 
nur vom leisen Orgeltönen begleiteten "Be
kenntnis" und im Schlußsatz. Hier gänzlich 
unbekannte ältere Werke vermittelte das 
Barmer Sc h 0 e nm a k er - Qua r t e t t (Tar
tini, Friedrich II., Buxtehude, S. Bach). -
Dr. G r e e f spielte technisch geschickt Re
gers E-Moll-Sonatine, eine modern verfaßte 
chromatische Phantasie und Fuge von Busch. 
Für die des Klangsinnes entbehrenden Schön
bergsehen Klaviersachen konnten sich unsere 
Musikfreunde nicht erwärmen. - Manches 
wertvoll Neue gab es an Chorwerken. Starke 
Eindrücke hinterließ Braunfels' Tedeum, der 
oft die Singstimmen zu hoch hinaufführt 
und zu dick instrumentiert. Anerkennung 
durch Zuhörerschaft und Presse fanden hier 
größtenteils unbekannte Gesänge von S. und 
Ph. E. Bach. Rathgeber, Beethoven, OIuck 
und anderen Meistern, dargeboten durch den 
vom unterzeichneten Berichterstatter geleite
ten, rüstig aufwärtsstrebenden Ba c h ver ein. 
Um ernste Kunstpflege ist es auch der neuen 
Elberfelder Kur ren d e zu tun, die auf einem 
öffentlichen Konzert Volkslieder, Mendels
sohnsehe Weisen. u. dgl. nicht übel sang. -
Abgelehnt wurden Schönbergs ,,15 Gesänge 
aus dem Buch der hängenden Gärten". Den 
meisten Kunstfreunden ist die Harmonik 
dieses Neutöners unverständlich, der die To
nalität aufgibt, eine Dissonanz an die andere 
reiht, die Melodik instrumental behandelt und 
alles in artistische Spielerei ausarten läßt, -
Eine Neuheit und eine Uraufführung hat 
unser sonst so einfönniger Opernspielplan 
aufzuweisen. Zum ersten Male erschien "Der 
Barbier von Bagdad" von P. Cornelius auf 
der Bühne und hinterließ dank ausgezeich· 
neter Leistungen auswärtiger Gäste tiefste 

Eindrücke. ,.S 0 m m er s p u k", ein fröhliches 
Spiel in 3 Akten, gedichtet von K. Küchler. 
in Musik gesetzt von Ernst Kor t e n, erfuhr 
die Uraufführung. An dem Auge ziehen lu
stige Bilder des Studentenlebens einer kleinen 
deutschen Universitätsstadt ums Jahr 1900 
vorüber. Der Komponist nimmt die musika
lischen Bausteine aus Motiven von Studenten
liedern oder verwertet diese selbst. Alles ist 
sehr einfach instrumentiert und leicht ver
ständlich. Da das dem Operettenstil sich an
schließende Werk flott gespielt wurde, fand 
es im Wuppertal, wo der Autor eine sehr 
geschätzte Persönlichkeit ist, eine selten 
freundliche und außerordentlich beifällige 
Aufnahme. H. Oehlerking 

Essen 
Das s t ä d t i s c h e 0 reh es te r beging 

die Feier seines 25jährigen Bestehens dur~h 
die Veranstaltung zweier Festkonzerte, III 
denen Bach (3. Brandenburgisches Konzert), 
Beethoven (1. und 9. Sinfonie), Brahms (Vio
linkonzert) und Bruckner (7. Sinfonie) zu 
Worte kamen. 12 Jahre hat G. H. Witte, 
der eine Festschrift über die Geschichte des 
Orchesters verfaßt hat, 5 Jahre H. Ab end - . 
rot h das Orchester geleitet und seit acht 
Jahren steht Max F i e dIe r an dessen 
Spitze, der auch die Festkonzerte leitete. 

Frankfurt a. M. *) 

Man kam zur Auseinandersetzung mit zwei 
Orchesterwerken aus Re ger s reifer Zeit. 
Das Sinfonieorchester spielte unter Wen deI 
die HiIler-Variationen, Sc her ehe n brachte 
im Museum die Romantische Suite. Obwohl 
WendeIs Direktion allzu merkbar der äuße
ren Dynamik der Fuge nachging, zeichneten 
sich die Stücke deutlich ab, zugleich trat 
ihre Problematik sichtbar hervor. Allgemein 
entbehren die Variationensätze Regers des 
form zeugenden Kernes. Die Abwandlung des 
gleichen thematischen Stoffes geschieht nicht, 
um seinen verborgenen Sinn dialektisch auf
zugraben, nicht auch, ihn im Wechsel der 
musikalischen Konfigurationen bestätigend zu 
wahren. Das Eigensein des Themas hat sich 
seiner Stellung innerhalb der Gesamtform 
nach in bloße harmonische Funktionen auf
gelöst und vermag darum nicht Gegenstand 
des Variierens zu werden; Zufall herrscht 
über die Zuordnung der harmonischen Funk
tionen, und lose Willkür regelt das Nach
einander der Teile. - Regers geistiger Ge
samtverfassung ist die ungebrochene Varia
tionenform nicht mehr möglich, in seiner 
tiefsten Schicht weiß er das selber; anstalt 
sie aber preiszugeben und sich bei dem zu 
bescheiden, was ihm wirklich ist, leiht er 
der auch seelisch funktionalisierten Musik 
den Anschein, Spiel zu sein wie die Musik 

*) Anmerkung der Schriftleitung: Obwohl die 
Beurteilung, die in diesem Bericht Reger und 
Pfitzner erfahren, vielfach auf Widerspruch -
teils auch bei uns - stoßen wird, konnte bei dem 
Ernst und dem kritischen Vermögen, mit denen 
unser Mitarbeiter an seine Aufgabe herantritt, doch 
kein Zweifel darüber bestehen, daß wir die Kritiken 
unsern Lesern vorlegen, gerade auch deshalb, 
weil sowohl die Kritik Regers wie Pfitzners noch 
durchaus im Flusse ist. 

t 



"ergangener. Epochen. Spiel jedoch ist ge
stattet nur JU der Spannung bestätigter For
men; setzt der Künstler sich selber die For
men, so beschwört er in Wahrheit nur deren 
Schatten, indem er sie aus der Spannung h~r
ausbricht und ihrer starren Forderung sIch 
unterwirft. Die romantische Schein-Objekti
vität dieses Verfahrens offenbart sich dra
stisch wo die Themenwahl so blind sich 
vollz~g wie in den Hillervariationen. Die 
Fuge vollends, vom ~chweren Orchester in 
die Breite getrieben, wIrd zum hohlen Prunk
stück das vor leisem Druck zusammenstürzt. 
Nicht besser steht es um die Romantische 
Suite, deren Romantik ebenso irreal ist wie 
die Sachlichkeit der Fuge. Keine Sehnsucht 
der einsamen Seele singt sich darin aus, son
dern die Instrumente gebärden sich sehnsüch
tig, um einen Vorwand zu haben, harmonische 
und farbliehe Reizungen auszustrahlen, die 
sich Selbstzweck sind. Die grobe Gewalt
tätigkeit, die Brunnen, Monde und Elfen 
kontrapunktisch zu Paaren treibt, enthüllt 
ohne Erbarmen, wie haltlos all der Klang 
im Leeren um schwingt. - Beide Male ist 
Reger in eine Sphäre zurückgesunken, die er 
in seinen besten Kammermusiken durch
brochen haben mag; und es ist nicht 
wohl anzunehmen, daß er zufällig stets 
wieder entsunken sei. - In einem Volks
konzert des Sinfonieorchesters führte Eduard 
Zu c km a y e r eine Musik für Violine und 
Orchester von Rudi S t e p h a n auf, die doch 
gegen die posthume Verherrlichung des Au
tors recht bedenklich stimmte. Stephans 
ernste Begabung steht außer Frage; aber sie 
gründet menschlich durchaus noch in jener 
Zeit, die das Leben zum Maße des Lebens 
erhob und auch den Tod, wo er ihr begeg
nete, in Leben aufzulösen trachtete, indem sie 
ihn als Siei!" universalen Lebens über indivi
duelles begriff, ohne ihn konkret zu erfahren 
und an seiner Erfahrung ins Bedingte zu 
finden. Auch Stephan, der jung Gestorbene, 
hat diese Erfahrung als KÜnstler nicht ge
macht, und die Dunkelheit seiner Akkorde 
liegt bloß als inner ästhetischer Hintergrund 
vor dem scheinhaften Glanz des gefeierten im
manenten Lebens. Seine Musik bleibt durchweg 
Darstellung psychologischer Zusammenhänge; 
aus der psychologischen Bedeutungssphäre 
bestimmen sich ihre Mittel. Es entspringt 
.lediglich geringer Konsequenz der Gestaltung, 
wenn Stephan - technisch wenig durchge
bildet - seine wesentlich auf den sensuellen 
Nervenreflex abgestellte Harmonik einem 
gruppenweise gegliederten, chorischen Or
chester zum ißt ; soll in diesem bequemen (nur 
freilich nicht zum Ziele gelangenden) Sprung 
aus dem Subjektivismus, der zudem nicht frei 
geschieht, sondern unter dem Zwange hand
werklichen Unvermögens, - soll in diesem 
zur Nachahmung allzu bequemen Sprung der 
Ansatz zu neuer sinfonischer Wirklichkeit 
behauptet werden, so ist zu widersprechen. 
- Zuckmayers unzulängliche Direktion blieb 
Stephan alle~ schuldig, worauf er rechtmäßigen 
Anspr~c~ hatt~. ,Daß die Verantwortung für 
das volltge MIßImgen jenes Konzertes nicht 
bei dem Orchesterkörper zu suchen ist, 
zeigte Ernst Wen deI mit einem sI avis ehen 
und einem Strauß-Abend. Die pädagogischen 

Fähigkeiten W,endels ,sind kaum hoch genug 
anzuschlagen; m wemg Monaten hat er sich 
aus einem, wah;Jos zusam,mengefügten Spiel
verband em MedIUm gebIldet, das jede Ab
sicht des Dirigenten mühelos widerspiegelt' 
seit Mengelberg hörte man in Frankfurt 
selten mehr so präzise Interpretationen, wie 
etwa die der ersten Teile des "Helden
leben". Wie weit allerdings WendeIs geistiger 
Umfang reicht, ist dann erst zu prüfen, wenn 
er einmal von der stofflichen Bemühung um 
Klang und Rhythmik entlastet sein wird, die 
heute noch vorwaltet; an Mahlers Vierter 
wurde man erstmals seiner Grenzen JUne. 
Während WendeIs Programme sich bislang 
im Herkömmlichen hielten, brachte Sc her -
ehe n Schönberg und Strawinsky; beide in
dessen mit uneigentliehen Bekundungen ihrer 
Art. Sc h ö n b erg s Orchesterlieder op. 8 
(vor dem ersten Quartett geschrieben) sind 
ganz in der Sphäre Wagners gebunden und 
lassen sich daran genügen, die Textintention 
zu durchdringen; vergebens ballt sich die 
Tristan-Erotik in verkrampftem Schrei, ver
gebens müht sich die Leidenschaft, ihr 
eigenes Bereich zu sprengen, vergebens ent
zündet Schönberg die Flamme seiner Melodik, 
die schon sengt: das Gebot der romantischen 
Ausdrucks-Musik behält die Herrschaft. Ein
zig das grausam knappe Wunderhornlied 
"Sehnsucht" beleuchtet Schönbergs Weg. -
Die Pulcinella-Suite von S t r a w ins k y dankt 
ihre musikalische Materie nicht dem schnöden 
Russen, sondern dem alten Italiener Pergo
lesi. Dennoch sind die Tanzstücke mehr als 
nur Instrumentationen, wie sie andererseits 
trotz der bedenklichen Kapriolen von Trom
pete und Baß mehr sind als dreiste Kostüm
witze. Gewiß hat Strawinsky dem Meister 
des Stab at Mater in wenig ehrfürchtiger 
Weise sich genähert, und sein Plan war nicht 
eben, verschollenen Besitz der vergeBlichen 
Zeit zurückzugewinnen; aber wenn er die 
barocke gravitas Pergolesis in seine panto
mimische Mechanik transformiert, die Kaden
zen aufzupft und die Metrik verrenkt, so 
verbirgt sich in solchem Tun spöttisch ein 
wenig Liebe zum Versunkenen, Da das Werk 
als Zweckmusik ohne viel Anspruch sich gibt 
und mit ganz überlegener Komponiervirtuosi
tät gemacht ist, nimmt man es gerne hin 
als Kunstgewerbe vom höchsten Rang. - Mit 
der Pergolesi-Bearbeitung rückt Strawinsky 
in S t rau ß e n s Nachbarschaft, dessen Cou
perin-Suite freilich viel harmloseren Ursprungs 
ist als die " Pulcinella" , Der Vergleich ge
rät nicht zum Vorteil des Deutschen: denn 
während Strauß zum sicheren Behagen einer 
befriedigten Gesellschaft das entschwundene 
Spiel an die Wand zaubert, als ob es wirk
lich wäre, entlarvt Strawinskys Spiel die 
eigene Unwirklichkeit und läßt die kahle 
Wand allein übrig. Indessen wiegt das 
Strauß sehe Opus nicht so schwer, als daß 
man die eingangs wider Reger erhobenen 
Vorwürfe ernstlich dagegen kehren möchte. 
Scherehens Direktion der "Pulcinella" er
heischt besondere Anerkennung. Die Cou
perin-Suite sollte man nur mit erlesenen 
Solisten wagen, - Der Versuch, Bruck
n er s rudimentäre zweite Sinfonie zu er-



w~cken, förderte schönes Einzelne zutage, 
kern Ganzes. 

.p fit z n e r s romantische Kantate gelangte 
spat erst nach Frankfurt· sie wurde im 
Cäcilienverein unter Stefa~ Te m e s v ar y 
aufgeführt. Es bezeichnet sinnbildlich die 
traurige Situation, in die Pfitzner heute 
gebannt ist, daß er, um eine große vokale 
Form zu konstituieren, eine Folge von lie
dern zusammenschweißt, ohne seine Lieder 
als das genaue Gegenbild einer. solc::hen 
Form zu erkennen, die Seelenlynk eines 
Individuums, das ohne Halt und Ziel sieh 
in sich selber verliert. Keiner ist weniger 
ermächtigt, im Auftrage der Gemei~schaft 
und durch ihren Mund zu reden, als PfItzner; 
dies aber muß er gerade wollen, weil er 
als einzelner aus der Kraft seines ausge
richteten Wesens nicht mehr reden kann. 
Keine Kritik vermöchte den abgelösten In
dividualismus schlagender ad absurdum zu 
führen, als er in Pfitzners Kantate sich 
selbst ad absurdum geführt hat; nur die 
Anmaßung dieses Individualismus, die deut
sche Seele zu repräsentieren, ist mit aller 
Schärfe zurückzuweisen. Nicht einmal die 
Seele Pfitzners klingt hier mehr aufrichtig: 
längst hat er sie an seine verzweifelte Ideo
logie ausgeliefert und begraben im tauben 
Lärm des stumpfen Orchesters. - Die gene
relle Einsicht durchgehends zu bestätigen, 
bedürfte es einer detaillierten Analyse, auf 
die in dieser überschau Verzicht zu leisten 
ist. Daß wieder und wieder Echtes und 
Tiefes aus Pfitzners verschütteter Innerlich
keit aufsteigt, läßt seinen Zusammenbruch 
erst in der ganzen Schwere begreifen. Die 
Wiedergabe blieb - von den Solistinnen 
B ruh n und Kin der man n abgesehen -
unter dem erträglichen Mittelmaß und entriet 
so sehr der Initiative, daß die gesprächige 
Schwermut unvermerkt in Langeweile sich 
wandelte. 

Aus der Zahl der kammermusikalischen 
Veranstaltungen ist ein Abend des Am a r
Quartetts zu erwähnen, der das im ver
gangenen Winter in Frankfurt uraufgeführte 
Streichquartett op. 16 von Philipp J ,a r na c h 
brachte. Isoliert betrachtet, scheinen die 
beiden sehr ausgedehnten Sätze vielerorten 
zu splittern und in dunkelsinniger A phoristik 
zu verlaufen. Allein sie sind im Zusammen
hang von Jarnachs bisheriger Entwicklung 
zu werten, dessen Gefahr darin liegt, daß 
er allzu leicht und früh zur Form finden 
könnte, die dann nicht seine Form wäre, 
sondern eine romantisch gefälschte aus an
derer Zeit. Dieser Gefahr ist in dem 
neuen Quartett radikal begegnet, und ob 
auch die feste Kontur darüber entzweisprang, 
hat doch das Stück soviel Phantasie in 
Melodik, Harmonik und Klang und bei aller 
Auflockerung soviel Zug zur stetigen Samm
lung, wie wenig Musik aus unseren Tagen. 
Im ersten Satz zumal ist das Sonatenproblem 
originär angefaßt. Man wünscht sich recht 
bald die Partitur und begrüßt das Quartett 
als Versprechen einer verantwortlichen Be
gabung. - Als erfreulich ist weiterhin ein 
KO!1zert des jungen L e n z e w ski - Quartetts 
zu verzei!=hnen. Die vier Musiker (Gustav 
L e n z e w ski, Fritz E m m e I, Ottmar Ger-

s t er, Mischa Sc h n eid e r) stimmen gut 
zusammen, von der Bratsche geht die tra
gende Kraft aus, der Cellist hat besondere 
tonliehe Kultur un.d zupackendes Tempera
ment, auch dIe GeIger halten gutes Niveau. 
Wenn sich das Quartett in ernster Arbeit 
zusammenschließt, ist es wohl berufen den 
Mangel eines in Frankfurt bodenstäddigen 
Kammerensembles von künstlerischem Rang 
zu beheben. Das Programm bewährte ge
pflegten Geschmack: es enthielt D e bus s y s 
Quartett, das man als letztes Denkmal ge
festigter und durchwirkter Tradition mit 
Neid anhört, Bar t 6 k s viel zu wenig be
kanntes op. 17, dies reife Werk des Durch
bruchs, mit dem der Ungar in sein Zentrum 
stieß, endlich das neue Quartdt op.31 von 
S e k I es, das soeben bei Schott erschien, 
aber wohl kaum außerhalb von Frankfurt 
erklungen ist. In fünf kurzen Sätzen kommt 
es mit allen Prätensionen entschiedener Selbst
beschränkung: das Präludium umspielt ein 
viertöniges Motiv in hundert lyrischen Ab
schattungen, ein grotesker Trauermarsch stol
pert über das eigene Pathos, und wehmütig 
spielen die Schlußteile mit Menuett, Scherzo 
und Rondo. 'Sekles' ironische Artistik emp
fängt in engen Dimensionen das Erbe Mah
lers und läßt es fruchten: im Bewußtsein 
ihrer Grenze ist sie tief genug. 

Theodor Wiesengrund·Adorno 

Die Fürsten Hovansky, Musikalisches 
Volksstück in fünf Aufzügen von M. P. Mus· 
Sorgski *). 

Mussorgsky ist mit der Komposition der 
"Hovantschina" fast zu Ende gekommen, 
und doch blieb das Werk Fragment, unge
schlossen in der Gliederung des handlungs
mäßigen und musikalischen Ganzen, skizzen· 
haft andeutend oft im Einzelnen. Man kann 
darin die Willkür einer biographischen Son
de~fügung erblicken, die der von drängenden 
Keunen berstenden Kunst Mussorgskys mit 
K~ankheit und Tod die Reife zerschlug; al
lem gedenkt man des " Boris Godunow", 
der seine definitive Fassung gefunden hat. 
so wird man die Fragmenthaftigkeit der 
"Hovantschina" in tieferem Zusammenhang 
mit der Art und Lage des Autors begreifen 
müssen. Es ist nämlich zu fragen, ob Mus
sorgsky gegenüber die Forderung des in 
sich geschlossenen Werkes zu Recht bestehe. 
Jene Forderung ergibt sich, wo der Einzelne 
von seiner Welt in solcher Weise sich ge
schieden hat, daß ihre Totalität und Wirk
lichkeit ihm zum Problem wird; dann bloß 
wird die Form zum paradoxen Gebot, will 
abbild lieh die Versöhnung vorwegnehmen; 
in einer geschlossen gründenden Welt jedoch 
mag das Gebilde des Künstlers allseitig ge
öffnet sein, ohne ins Wesenlose zu zer
rinnen. Nun ist gewiß nicht zu sagen, daß 
Mussorgsky im ausgehenden neunzehnten 
Jahrhundert in seinem goldenen Zeitalter 
gelebt habe, wie romantische Russophilie 
es etwa b~hauptet, un.~ .allgemein ist gegen 
den Begnff volksmaßlger Gebundenheit, 
wenn er mehr als ein kritischer Grenzbegriff 
sein möchte, wache Skepsis am Ort. Aber 

*) Erschienen bei W. Bessel & Co. (Breitkopf & 
Härtei). . 
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der Träger von Mussorgskys Musik ist nicht 
der Einzelne. Unentwirrbar vieldeutig liegt 
Mussorgskys Situation. Sie weiß von der 
Sünde und Verzweiflung, ohne< sie in Gesetz und 
Ordnung aufzuheben' sie ist nicht der Ret
tung sicher, sondern' erfährt den !"ensch<;n 
als blinden Gegenstand des Oenc~ts, sie 
kennt nicht das Gefüge der Gememschaft 
und nicht die einsame Verantwortun.g der 
Person, sie ist unmittelbar zum Unb~d1Ogten, 
aber dessen Kraft durchherrscht mcht ~as 
Bedingte; und zu alledem kreuzt sie sich 
mit geistigen Tenden~en .aus dem Westen, 
die ihre eigene IntentIon.1O krauser Ueber
deckung verhüllen und ihr dennoch ganz 
fremd sind. Diese Ueberdeckungen aufzu
spüren, verlohnt sich: wen~ Mussorgsk~ m~t 
fanatischer Inbrunst um die WahrhaftigkeIt 
des psychologischen Ausdrucks ringt, so ist 
damit die alle vermittelnde Form zer
sprengende Verwirklichung des Unmittel
baren gemeint,. also ein Wagners immanent
psychologischer Musik hart Entgegengesetz
tes; wenn sein Text mit schlechtem Opern
pomp eine langatmige, halb unverständliche 
Staatsaktion entrollt, geschieht es, um die 
über Menschliches eifernd hinauslangende 
Musik würdig im Gegenständlichen zu 
stützen, das sie unter sich läßt, und die 
Politik gilt als Gleichnis des Gerichts, frei
lich in isolierter Stofflichkeit beharrend und 
bar aller OIeichnisgewalt; wenn schließlich 
ein Buffo-Schreiber und andere episodische 
Figuranten und das singende Volk selber ein
gesetzt werden, so soll nicht der Kontrast
zwang des heroischen Opernstils sein Ge
nügen haben, sondern die elementarische 
Fülle des Unteren überflutet ohne Halten 
die brüchigen Dämme der Form. Den Kern 
der Hovantschina bildet - wie auch Cal
vocoressi in seinem flachen Buche es be
merkt - die Musik der Sektierer; nicht in 
dem Sinne allerdings, daß Mussorgsky in 
objektivierender Distanz die Altgläubigen 
hätte "darstellen" wollen, sondern so viel
mehr, daß er, selber der Art nach ein gan
zer Sektierer, in der Wahlverwandtschaft mit 
einem für sich zufälligen Stoff sich zu 
seiner eigentlichen Musik entzündete. Dabei 
zeigt sich ein seltsames Symbol; Mussorgsky 
schrieb den Schluß chor, die Selbstverbren
nung der Sektierer, nicht mehr selbst: dieser 
Chor konnte nicht geschrieben werden, ohne 
die Grenzen des Ästhetischen zu tilgen, die 
Opfer und Erlösung konkret nicht mehr 
umschließen. Rimsky-Korsakoff, dessen In
strumentation im übrigen sich erfreulich be
scheidet und nur in den persischen Tänzen 
peinlich bemerkbar wird, hat den Schluß chor 
doch geschrieben und nicht mehr zuwege 
gebracht als ein geschmackloses Opern
finale. - Von den Sektiererszenen abgesehen, 
konzentriert sich die Musik in den Volks
chören des ersten und vierten Aktes: das 
fahle Licht der Erwartung und die Wucht 
des Gerichts brechen hier unverstellt herein. 
Dazwischen liegt über große Strecken po
chend verströmende Lyrik - Lyrik nicht 
nur in liedhafter Rundung, sondern stärker 
noch die fragmentarische Lyrik der aus 
ihrer Innerlichkeit mühsam aufsingenden 
Menschen. 

Wenn auch ein Gebilde der angedeuteten 
Struktur kaum nach dem Maße von ge
schlossener Einheit zu bemessen ist, so schließt 
dieser Verzicht doch bereits eine Einschrän
kung des Wertes in sich. Die Kategorie des 
Einzelnen ist für die Kunst des Westens ZU 

bestimmend, als daß wir uns lösen könnten 
in einem Werk, das diese Kategorie wesentlich 
nicht enthält. Die Größe Mussorgskys zu
gestanden, klingt stets seine Musik wie von 
einem anderen Planeten zu uns hinüber, 
fern wie ein Rätsel, dem Bewußtsein wohl 
zu enträtseln, doch nicht verwandt unserer 
ganzen Existenz. Es kommt hinzu, daß eine 
Musik, die so radikal auf den Augenblick 
gestellt ist wie die "Hovantschina", punkt
haft denn auch vom Augenblick lebt, er
hellt für Sekunden, aber ohne Kontinuität, 
grau und öd in langen Partien. Dies zu be
tonen wird notwendig angesichts der Ver
suchung, die von Mussorgsky auf die sub
jektivistisch verstrickte Musik unserer Tage 
ausgehen muß, und die ihr unmöglich zum 
Besseren helfen kann. 

Ob die "Hovantschina" auf der Bühne zu 
bewältigen ist, läßt sich bezweifeln; die 
deutsche Ur auf f ü h run g in Fra n k f u r t 
jedenfalls, verdienstlich als Beginnen, langte 
nicht zu. Die Frankfurter Oper sucht ehr
lich, die Zeit des Interregnums in leidlicher 
Haltung zu überdauern; indessen wirkt der 
Mangel autoritärer Leitung, längst fühlbar 
in der Zerfahrenheit des Repertoires, all
mählich auch auf die Qualität der Dar
bietungen. Die Direktion von Wolfgang 
M art i n war zuverlässig und geschickt (zum 
Teil erschreckend geschickt); die Kraft des 
Durchschlags blieb ihr versagt. Die soli
stischen Leistungen hafteten in mattem Durch

. schnitt; nur Frau S pie gel, als Sektiererin 
Marfa die tragende Gestalt des Werkes, gab 
mit der dunklen Wärme ihres Alt lebendige 
Musik her. - Die Bühnenbilder von Lud
wig Sie ver t bewährten sich wie stets. 

Theodor Wiesengrund-Adorno 

Hamburg 

Die Philharmonischen Konzerte brachten 
nur im XIV. unter Eugen Pa p s t noch be
merkenswerte Neuheiten: Pfitzners Klavier
konzert, mit prachtvollen Mittelsätzen, von 
Walter Reh b erg ausgezeichnet gespielt, 
und Respighis sinfonische Dichtung "Fon
tane di Roma ". Interessanter als in seinen 
bisher hier bekannt gewordenen Werken er
scheint der Italiener hier als Orchestermaler, 
in knapper Form Stimmungsbilder von leben
digem Reiz hinwerfend. Das XV. Konzert ge
staltete sich als R ich a r d S t rau ß - Fe i er, 
bei der man besonders für Wahl und Wieder
gabe der Suite zum "Bürger als Edelmann" 
zu danken hat als dem bisher leider noch 
seltenst zu Gehör kommenden Werk des 
Meisters. Irene E den (eine neue Ivogün, 
darf man sagen) mit der Zerbinetta-Arie 
war hier ein geradezu außerordentliches Er
eignis. - Als umfassende Strauß-Feier ver
teilte Papst fast sämtliche sinfonischen Dich
tungen des Gefeierten auf 6 Abende der 
Volkstümlichen Sinfonie-Konzerte; was er 
außerdem daneben berücksichtigte, war so 
interessant und vielseitig, daß nur eine 



flüc~tige Streife möglich ist. Lebensvoll und 
musIksprühend vor allem in einem Faschings
pro!'ramm die Aneinanderreihung von Leo 
Wemers Humoreske "Fasching", Goldmarl<s, 
des zu unrecht so ganz Vergessenen, Scherzo 
und Svendsens sinfonische Dichtung Karne
vaL Siegfried Scheffler konnte zwei eigene 
"Symphonische Stücke" vorführen; wenn er 
auch im Adagio herzlich wenig. zu sagen 
weiß, so doch im Scherzo capncclOso um 
so mehr, ja hier blickt vielIeicht schon 
Eigenes hervor. Paul Hindemlths Nusch
Nuschi-Tänze waren interessant auch 111 
der Form, die sich streng an ~ i n e n musi
kalischen Gedanken hält, der Sich dabei als 
außerordentlich wandlungsfähig erweist. Eine 
sehr angenehme überraschung war Mac 
Dowells 11. Klavierkonzert, das den Ame
rikaner bei den ganz offenbaren Beziehungen 
zur europäischen Musik doch in der Um
wertung heimatlicher Einflüs~e s,? bedeutend 
zeigt, daß alles, was Europaer Je als ame
rikanisch orientierte Musik verausgabten, 
dagegen verblaßt. Harold He n r y erspielte 
sich und dem von wahrhaft musikalischen 
Gedanken und weitgespannten Melodienbögen 
getragenen Werk einen ausgezeichneten Er
folg. Erstmalig hörten wir dann Strauß' 
Tanzsuite nach Couperin, wertvoll durch den 
Reiz der Straußschen Orchestersprache, die 
sich hier in der durch die alten Musik
formen auferlegten Beschränkung gewisser
maßen in Duodezausgabe zeigt. Mayerhoffs 
prächtiges sinfonisches Chorstück "Gesang 
der Toten" verdient einen besonderen Hin
weis. Dann gab es manches Neue von lie
dern in diesen Konzerten; Robert Mü1\er
Hartmann ist bereits vorteilhaft bekannt, doch 
sei seine prächtige kleine Ouvertüre zu 
Leonce und Lena bei dieser Gelegenheit 
besonders hervorgehoben. In seiner Gesell
schaft erschien H. von Manikowski mit 
7 Gesängen nach chinesischen Dichtungen, 
die sich alle mit einer Ausnahme in einem 
allzu gleichmäßig melancholischen Stimmungs
kreis bewegen, von dem man eigentlich nicht 
annehmen sollte, daß er das ganze Gefühls
leben der Chinesen, auch musikalisch, aus
macht. Liederzyklen, chinesisch und nicht 
chinesisch, scheinen übrigens immer mehr 
in Mode zu kommen; vier Orchesterlieder 
auf Nietzsche-Texte von Kar! Bleyle erklan
gen erstmalig, ebenso Othemar Schoecks 
Liederfolge "Elegie". Nebenbei brachte auch 
Lula Mys z - G m ein e r an einem ihrer 
Liederabende die von Eduard Behm kom
ponierten Liebeslieder Ricarda Huchs zur 
Uraufführung, Dichtungen von jener Art, 
die durch die Musik eigentlich gar nichts 
mehr gewinnen können; die Musik verzehrt 
sich in atonalem Bemühen, ihnen einen 
Teppich des Klanges, was nicht zugleich 
immer Wohlklang bedeutet, zu unterbreiten; 
ein Aufschwung gelang hier aber eigentlich 
nur einmal, im zweiten Stück der Folge. 
Maria 0 I z e w s k a brachte den Liederkreis 
Agnes Miegels von Georg Vollertun, aber auch 
hier sucht man nach dem, was man eigent
lich unter der Bezeichnung Lied versteht, 
vergebens; es zeigt sich heute fast überall, 
wie sehr man den einfachen Begriff Lied 
den großen sinfonischen Gedanken und For-
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men einzuordnen sich bemüht. Edith W eiß -
Man n brachte an einem ihrer zeitgenössi
schen Abende. mit der ebenso jungen wie 
befangenen Sangenn Gertrud FulI aus Mün
chen in zwei Liedfolgen (dazwischen stand 
eine Violinsonate op. 1 von Günther Ramin) 
von Arnim Knab einige Ur- sowie Erstauf
führungen nach Mombertschen Texten. Die 
Bezeichnung "Kosmos'· setzt etwas Gewaltiges. 
gewissermaßen A!lt:mfassendes voraus, das 
sich bei Knab in eine wuchtige, fast poly
phone und selbständige Klavierbegleitung um
setzt. Es ist übrigens das Wesen des mo
dernen Liedes, daß sich die Singstimme der 
Begleitung unterordnen muß, während früher 
das Umgekehrte der FaIl war; man sollte 
für diese sich neu entwickelnde Kunstform 
eigentlich auch eine neue, weniger irre
führende Bezeichnung erfinden. 

Gustav B r e c her s allwinterliche Konzerk, 
dite eben mit dem fünften zum Abschlufl 
gelangten, und die in der Wertschätzung 
seitens des Publikums und ihrer künstle
rischen Bedeutung den Philharmonischen un
gefähr gleichstehen, gehen in der Vortrags
wahl jedoch zumeist konservativ gerichtete. 
gangbare und bewährte Wege. Schönbergs 
Kammersinfonie zu bringen blieb Absicht. 
die nicht erfüIlt werden konnte; so war, ab
gesehen von Strauß' Zarathustra, eigentlich 
"Hektors Bestattung" von Botho Sigwart 
das einzig Zeitgenössische. Den außergewöhn
lichen Erfolg dieses Werkes wird man vor
zugsweise Ludwig WüIlner zuschreiben 
müssen. 

Sehr viel Erfolg konnte sich Rudolf 
Sc h u I z - 0 0 r n bur g hier sichern, der 
einige Konzerte des Bayreuther Bundes lei
tete; man wird zwar nicht mit jeder seiner 
Auslegungen zufrieden sein, wie etwa bei 
Brahms' IV. Sinfonie, erkennt aber gern die 
eigenen Wege, die er mit kühnem Schwung 
zu gehen sucht. Er brachte Max Buttings 
Trauermusik und Scriabins Ekstase. Scriabins 
Richtung gehört zu den extremsten, zu denen 
sich aber gerade diese Ekstase als ein e Art 
angenehmer Rückfall in weniger exklusiv
radikale Kreise zu verhalten scheint. Es sei 
noch erwähnt, daß Herr F. C. A die r seine 
Bruckner-Bekenntnisse hier eifrig fortsetzt; 
diesmal brachte er außerdem Berlioz' selten 
gewordene Harold-Sinfonie. Das A k ade mi -
s c h e 0 r c h es te r scheint in Ewald L eng
s tor f einen tatkräftigeren und bedeutenderen 
Führer gefunden zu haben, als es bisher be
saß; die letzte Aufführung stand bei einem 
allerdings nicht sehr anspruchsvoIlen Pro
gramm, in dem Strauß' Guntram-Vorspiel 
und Wagners von !-lildegard Bieber ge
sungene Orchesterlieder das Wesentliche aus
machten, auf einer bereits recht ansprechen
den Höhe. Vom Schluß der Saison, Kammer
musik und Oper das nächste Mal. 

Bertha Witt 

Karlsbad 

Das Kurorchester brachte unter der Lei
tung des Generalmusikdirektors Robert Man
zer im verflossenen Winter sämtliche Sinfo
nien und das Te Deum Anton Bruckners zur 
Aufführung. 
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Klagenfurt 
Die j II n g e G räf in, heitere Oper von 

F. L. Gaßmann erlebte in einer Neubear
beitung Yon Dr. Ludwig Karl M a y e r im 
Stadttheater zu Klagenfurt (Kärnten) am 
18. März eine erfolgreiche W!ederbelebung. 
Nach einem Lustspiele Goldoms von Coltel
lini zu einer dreiaktigen opera buffa verar
beitet, wurde "La contessina" als Festoper 
vom Wien er Hofmusiker und spateren Hof
kapellmeister Florian Lcop. Ga ß man n kom
poniert und anläßlich der Zusaml!1enkunft 
Friedrich des Großen und Josef 11. Im Jahre 
1770 zu Mährisch-Neustadt zum ersten Male 
aufgeführt. In einer deuts~he~ übersetz~n~ 
von Adam Hiller ging "Dle Junge Grafm 
über viele Bühnen,. verschw~nd aber nach 
einiger Zeit und Ihre PartItur fand 1914 
durch den Wien er Musikgelehrten Dr. Robe~~ 
Haas in den "Denkmälern der Tonkunst 
einen Neudruck. Auf Grund dieser Partitur 
hat nun Dr. Mayer den Versuch gemacht, 
die schon über hundertfünfzig Jahre alte 
Oper für unsere moderne Bühn~ wiederzuge
winnen. Die Aufführung beWIes, daß der 
Versuch die Mühe lohnte. Die Zuhörer un
terhielten sich vortrefflich bei der harmlos 
lustigen Handlung, die auf zwei Ak.te .ge
schickt zusammengedrängt, fnsch dahmfheßt 
und wirksame Rollen auf die Szene steIlt. 
Dr. Mayer hat den Hjllerschen Text der 
Gesänge beibehalten und nur das gesprochene 
Wort ohne das Original zu verletzen, glück
lich ~rneut. Und Gaßmanns Musik atmet den 
Geist jener glücklichen Blütezeit der Opera 
buffa aus der Mozarts unsterblicher Figaro 
herv~rgegangen ist. In ih~er leic.hten un.d 
durchsichtigen InstrumentatIOn, bel der ~Ie 
Streicher in geistreich-witzigem ThemenspIel 
im prächtigsten Lustspielt~n das große. Wort 
führen, ist die Partitur reIch an melodIschen 
Feinheiten und nützt alle dankbaren Ge
legenheiten zu wirkungsvollen Arien, t.ein~n 
Duetten und hübschen Ensembles prachtIg 
aus, um auch in der köstlichen Verkleidungs
szene wirksamste Heiferin des Dichters zu 
sein. Die junge Gräfin, die einst Friedrich 
den Großen mit ihren Reizen entzückt, ver
mag- gewiß in ihrer durch Dr. Mayer ver
jüngten Gestalt, neue Liebhaber zu ge
winnen. Ob ihre Reize aber stark genug 
sein werden, um auch das große Publikum 
zu gewinnen, das in brünstiger Liebe der 
Kurtisane Operette nachläuft, wer weiß es? 
Vielleicht ist sie zu anständig dazu. Aber 
die lustige Geschichte von der Mesal!iance 
der schönen Tochter des schlecht fundIerten 
Gr&fen BacceIlone mit dem reichen Kauf
mannssohn birgt in der famosen Figur eines 
schlauen Dieners eine dankbare Tenorbuffo
roIle, deren köstliche Verkleidungskomik der 
reizenden "contessina" Heirat und Erfolg 
vermittelte. übrigens ist in der wiederer~ta~
denen "jungen Gräfin" ein neues muslkah
sches Lustspiel für den Spielplan jeder 
Kammeroper gewonnen worden. Unser Stadt
theater, das Dr. Mayers Neubearbeitung zum 
ersten Male gebracht hat, ließ ihr eine wür
dige Aufführung zuteil werden. ynter Kapel.1-
meister Hans R 0 e s s e r t s LeItung - dIe 
zweite Wiedergabe dirigierte Dr. Mayer selbst 
- haben Orchester und Darsteller sehr An-

erkennenswertes geleistet. um dem reizenden 
Werke einen schönen Erfolg zu erringen. 
Mit den Mitwirkenden mußte Dr. Mayer 
wiederholt vor der Rampe erscheinen. 

Dr. Heinrich Cardona, Klagenfurt 

Linz a. D. 
Aus Anlaß des Domweihfestes fand Ende 

April am Landestheater eit,Je Aufführun?" ~es 
marianischen LiebfrauenspIels von HeInrIch 
Kaspar Sc h mi d, des Direktors d.es Badi
schen Konservatoriums, unter der LeItung des 
Komponisten statt. Der. ausgezeichnete Pä
dagoge und Künstler dnngt auch als Kom
ponist immer mehr durch. 

Mainz 
Das Mai n zer S t a d t t h e a t e runter 

Hans I s lau b s Intendanz war auf dem Ge
biet der Oper abwechselungsvoll. Mozart, 
Beethoven ("FideIio"), Wagner, R. Strau~, 
Lortzing, Verdi, Bizet, Gounod \yurden mIt 
einheimischen Künstlern, denen SIch manch
mal namhafte Gäste zugesellten, gegeben. 
Operetten und Tanzgastspiele ergän.~ten den 
Spielplan, der unter den Erstauffuhrungen 
auch Thuilles "Lobetanz" erfolgreich heraus
brachte. 

Die von Generalmusikdirektor Albert Gor -
te r und Direktor Hans R 0 sb a u d geleiteten 
Si n fon i e k 0 n zer t e brachten: Beethovens 
Neunte, Tschaikowskys "Manfred", Liszts 
. Faustsinfonie", Franz Schmidts ,,2. Sinfonie 
~ Es-Dur", Mahlers "Lied von der Erde". 
Mendelssohns "Hebriden", R. Strauß' "Don 
Quichotte" in guter Vorbereitung zur Auf-
führung. . 

Die Mai n zer Li e der t a f e I, dIe neben 
Lieder- und Kammermusikabenden von gröBe
ren Chorwerken Haydns "Jahreszeiten" her
ausgebracht hatte, ließ als erste Aufführung 
nach der Kölner Uraufführung ptto K lern -
perers "Messe in C (Missa sacra)" .folgen. 
Obgleich der Komponist der ~e,uen RIchtung 
angehört, wußte er den tradltIonel~en Tel.'t 
in eine musikalische Form zu kleIden, dIe 
weihevollen Charakter trägt. Kapellmeister 
Otto Na u man n hatte das Werk und den 
"Psalm 42 (Judica me)" einem. so st~rken 
Erfolg entgegengeführt, daß eme WIeder
holung am gleichen Abend folgen konnte, 

Eine Gesellschaft für Neue Mu
si k ", v~n Interessenten dieser Richtung für 
Mainz und Wiesbaden ins Leben gerufen, 
trat mit Ernst Kr e n e k s "Sinfonischer Mu
sik" und Paul Hin dem i t h s "Die junge 
Magd" vor die Öffentlichkeit. Tro~z starker 
Agitation, die sich hinter d.en Kuhssen von 
eifrigen Parteigängern so weIt erst~eckte,. daß 
sie Referenten, bei denen man eme "hebe
volle Einstellung der Ohren" bezweifelte, kalt
zustellen wußte, kam es nur zu einem unter 
Windungen und Drehungen künstlich kon
struierten " Erfolg". Jak. Lippmann 

Melnlngen 
Die Konzertsaison 1923/24 der Meininger 

Landeskapelle (ehern al. Hofkapelle) ist zu 
Ende. Sie bot viel des Schönen, Erhabenen, 
aber auch des Neuen, Interessa~ten, und 
Herr Kapellmeister Peter Sc h mIt z kann 
mit Stolz und ehrlicher Genugtuung auf 
diese Periode seines Schaffens zurückblicken. 



Der aufrichtige Dank der Meininger sei ihm 
der schönste Lohn. Nicht zu verkennen ist 
eine starke Betonung der älteren Meister, 
ohne aber dabei die neuzeitlichen Schöpfun
gen außer acht zu lassen. Und das scheint 
mir unter den heutigen Verhältnissen der 
gesundeste und heilsamste Kurs. In den 
Vordergrund war Brahms gerückt, ~em. zu!" 
ehrenden Gedächtnis auch die Spielzeit m 
einem Brahmsfest ihren Ausklang fand. 
Außerdem wurden berücksichtigt: Beethoven 
(V. Sinfonie und einige Kam~ermusikwe~ke), 
Bruckner (1. Sinfonie), Tschatkows~y (Smfo
nie pathetique Nr. ~), M:ahler (die abend
füllende 111. Sinfome mit bedeutend .ver
stärktem Orchester), Reger (RomantIsche 
Suite) u. a. ~Is N~u~eiten hörten ~ir G. 
Schumann: LIebesfruhlmg, Botho Sigwart: 
Hektors Bestattung, die Cellosonate von 
Boellmann und eine Uraufführung für 
Deutschland des nordischen Komponisten 
Rudolph B erg h: T r a "i sc h e Si n fon i e, 
die von der Kritik nicht allzugünstig aufge
nommen wurde. An größeren Chorauffüh
rungen war die Saison verhältnismäßig arm. 
Außer Pfitzners: "Von deutscher Seele" und 
der "Nänie" von Brahms, die vom "Sing
verein" dargeboten wurden, brachte der 
"Schülerinnenchor der Herzogin Charlatte
Schule" mit dem Männergesangverein "Lie
dertafel" und der Landeskapelle unter Lei
tung des Musikoberlehrers Ottomar Güntzel 
das 4teilige Oratorium "Jesus Nazarenus" 
von B. Leipold und ein Frühlingskonzert mit 
Schuberts "Deutsche Tänze" heraus. Die all
jährlich mit auswärtigen Kräften bewerkstel
ligten "Opernfestspiele" hatten erheblich 
unter den wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu 
leiden. Trotzdem konnte ermöglicht werden, 
"Cavalleria rusticana", "Der Bajazzo", "Sa
lome" und "Der fliegende Holländer" unter 
durchweg erstklassiger Besetzung zur Auf
führung zu bringen. Die Kammermusik
Veranstaltungen standen infolge unglücklicher 
Besetzung des Konzertmeisterpostens nicht 
auf der Höhe der Vorjahre. Vorzügliches 
leisteten dagegen die Konzertsolisten : Bram 
Eldering-Köln, Violinkonzert von Brahms Op. 
77, Gustav Classen-Köln, Klavierkonzert B
Dur von Brahms, Kammervirtuos Hermann 
Wiebel-Meiningen, Klarinettenkonzert A-Dur 
von Mozart und Konzertmeister Fritz Wüste
mann-Meiningen, Violinkonzert Es-Dur Nr.6 
von Mozart. Einen machtvollen und glänzen
den Ausklang fand die Konzertsaison in dem 
Brahmsfest am 13. und 14. April. Für 
2 Tage waren 3 Veranstaltungen vorgesehen: 
am 13. April eine Morgenfeier (Kammermu
sik), abends ein Orchesterkonzert ; den 
14. April Orchester- und Chorkonzert. Die 
Programme für alle Veranstaltungen waren 
mit großem Verständnis und feinem Emp
finden zusammengestellt und machten ihrem 
Urheber' alle Ehre, die' Ausführungen der
selben standen ausnahmslos auf einer Höhe, 
die berechtigte Hoffnungen aufkeimen lassen, 
daß der Ruhm der "Meininger" unter der 
Leitung des Kapellmeisters Peter Schmitz neu 
erstehen wird. Im Mittelpunkt des Interesses 
stand das G ü r zen ich - Qua r t e tt aus Köln 
mit Bram Eldering an der Spitze, den 
mit Meiningen so manches 'aus früherer Zeit 
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eng verbindet. Die Aufnahme des nunmehr 
65jährigen "Ehrenkonzertmeisters der Mei
ninger Ho!kapelle" war dementsprechend. 
Tosende, mcht endenwollende Beifallsstürme 
begrüßten und dankten ihm für seine aus
gereifte Kunst. Daß dieses Quartett unter 
Führung eines solchen Meisters höchste Voll
endung des Quartettstils überhaupt darstellt, 
bedarf keiner weiteren Erörterung. Es spielte 
2 Streichquartette: C-Moll Op.51 Nr.l und 
B-Dur Op.67 und das Klarinettenquintett H
Moll. Op. 115, mit Herrn Kammervirtuas 
H. Wiebel, der als Nachfolger Rich. Mühl
felds seinen Platz wacker behauptete. Die 
Orchesterkonzerte brachten die "Variationen 
über ein Thema von Jos. Haydn", Op. 56 a, 
die Bratschenserenade Op. 16, das Violinkon
zert Op. 77, die "Nänie" Op. 82, und die 
2. und 4. Sinfonie in überaus' lehrreicher und 
feinsinniger Anordnung. Herr Kapellmeister 
Peter Schmitz, der als 29jähriger die" Vierte" 
mit Schwung und reifem Verständnis aus
wendig dirigierte, erzielte starken Eindruck 
und erntete reichen, herzlichen Beifall. So 
bedeutet das Brahmsfest 1924 wieder einen 
Markstein in der Musikgeschichte Meinin
gens und erinnert an vergangene große Zei
ten. Möchte Peter Schmitz unserer Kapelle 
noch recht lange als Leiter und Führer er
halten bleiben! O. Güntzel 

Nürnberg 
Mit gei s tI ich e n Ab end mus i k e n in 

der st. Sebalduskirche wird Organist Kar! 
Bö h m im Frühjahr beginnen. Dieselben 
sollen nicht nur die schönsten Tonschöpfun
gen der d e u t s ehe n 0 r gel Ii t e rat ur, 
sGndern anch mit Hinzuziehung von hiesigen 
und auswärtigen Solo- und Chorkräften In
strumental- und Gesangswerke darbieten, die 
in einem musikgeschichtlichen ZusammenhanG' 
mit den betreffenden Orgelwerken stehel~ 
Zwischen Abenden, die nur einem Kompo
nisten gewidmet sind, werden historiscne 
Kcnzerte eingegliedert, weIche die Entwick
lung der Orgelmusik von ihren ersten An
fär.gen bis zur Neuzeit aufzeigen. Daß hb'
bei im Laufe der Zeit sämtliche Orgelwerke 
J. S. Bachs zu Gehör kommen, wird von 
allen Bachfreunden wohl begrüßt werden. 
At;flerdem finden in den Monaten Mai, Juni, 
Juli und September an jedem Sonntag nach 
dem Hauptgottesdienst (bis 1/212 Uhr) Orgel
kcnzerte statt, die zu einer ständigen Ein
richtung in der st. Sebalduskirche werden 
seilen. 

St. Pölten 
Der Ge san g - und Mus i k - Ver ein 

brachte anläßlich seines 65jährigen Bestehens 
am 4. Mai Händels Oratorium "Der Messias" 
erstmalig in St. Pölten zur Aufführung. Die 
Leitung hatte Musikdirektor Paul S t 0 I z. 

Rostock 
Der Teufelssteg 

Oper in drei Akten von Ca rI BI e y I e. 
Uraufführung im Rastocker Stadttheater. 
Das Rostocker Stadttheater hatte sich be

reits im Oktober vorigen Jahres im Rahmen 
einer besonderen Veranstaltung für Karl 
B I e y I e s Kompositionen eingesetzt und 



seine Oper "Der Hochzeiter" sowie 
Lieder und sinfonische Werke herausgebracht. 
jetzt unternahm es die Uraufführung seiner 
Oper "Der Teufelssteg", deren Ent
stehung zeitlich vor den "Hochzeiter" fällt. 
Bleyle hat das Buch wiederum selbst ge
schrieben. Aber in diesem Buche liegt die 
Hauptschwäche des Werkes. Es handelt sich 
um ein Liebespaar, dem es glückt, sich in 
den Bergen über den gefahrvollen Teufels
steg vor der Verfolgung der Inquisition 
über die Grenze zu flüchten .. Auch der kurz 
anuedeutete Widerstand des Mädchens gegen 
de~ lüsternen Denunzianten bringt keine in
neren Kämpfe, so daß sich die ganze Hand
lung in äußeren Vorgängen abspielt, ohne 
seelische Entwicklung der Charaktere. Diese 
Lücke macht sich um so peinlicher bemerk
bar, als man sich für einen "Helden", dessen 
Tat nichts weiter ist als eine Flucht, nicht 
recht erwärmen kann. Eine letzten Endes 
siegreiche Idee, die über dieses einmalige 
Geschehen hinausreicht, tritt nirgends auf. -
Die Schwäche des Buches (und seine Stärke, 
die in einer klar und bühnensicher gebauten 
Handlung liegt) prägt sich auch der Musik 
auf. Ohne Breiten geht es nicht ab, da der 
dünne Stoff für die drei Akte nur mühsam 
ausreicht. Andererseits: dramatischer An
trieb ist der Musik stellenweise durchaus 
eigen; sie ergibt sich mit derselben Aus
drucksfähigkeit lyrischen Stimmungen. Vor 
allem scheint mir Bleyle dort glücklich zu
zugreifen, wo er in ungezwungener frischer 
Volkstümlichkeit sozusagen sich selbst wie
derfindet. Seine ganze Veranlagung drängt 
ihn vermutlich mehr zum Singspiel oder zur 
komischen Oper, wo ihm auch sein ernstes 
Rüstzeug, wie der "Hochzeiter" bewies, wohl 
zustatten kommt. Stimmführung, Harmoni
sierung und Instrumentation verraten Erfin
dung und Können. Die Musik wächst immer 
mehr dem letzten Akte zu, der eine 'prä
gnante Tonsprache und wärmende Innerlich
keit erreicht. Wenn Bleyle ein brauchbares 
Textbuch hätte und in Stoff und Ausdruck 
seinen Stil klar erkennen würde, könnte er 
auf der Bühne durchaus wirksam sein. "Der 
Hochzeiter" ist wohl, wenn man ihn gegen 
den "Teufelssteg" hält, ein Zeichen dafür, 
daß Bleyle sein Ziel erkannt hat. 

Fritz Specht 
Zeltz 

Die Si n g - A k ade m i e führte am 29. 
April unter der Leitung von Kurt Bar t h die 
"Missa solemnis" von Beethoven auf. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die Wartburgtage des Vereins Freunde 

der Wartburg in Eisenach fanden vom 9.-12. 
Mai statt. Zum Programm gehörte auch das 
fünfte, bis dahin in Eisenach abgehaltene 
Bachfest (10.-12. Mai), auf dem Motetten 
durch den Leipziger T horn a n e reh 0 r , 
ein Orchesterkonzert der Meininger Theater
kapelle unter Peter Sc h mit z und mit Phi
li P pi- Basel (Alt) und Wer I e - Köln (Trom
pete) als Solisten im Bankettsaal der Wart
bUT!! und schließlich ein Kammermusiktrio
konzert mit Prof. Be r b er-München (Vio
line), Günther R ami n - Leipzig (Klavier) und 

Maxim. Sc h w e die r-Leipzig (Flöte) geboten 
wurden. 

Das 93. Nie der r h ein i s ehe Mus i k _ 
fest wird vom 28.-30. juni in Aachen 
stattfinden. Der erste Tag wird Werke jün
gerer lebender Komponisten, der zweite 
Werke von Richard Strauß und der dritte 
solche von Bruckner bringen. Festdirigent 
ist Peter Raa b e. 

Carl Reinecke-Feier in Leipzig. 
Anläßlich des 100. Ge bur t s tag e s Ca r I 
Reineckes (23. juni 1924) veranstaltet ein 
zu diesem Zwecke zusammengetretenes Komite 
zwei Konzerte mit Kompositionen des Mei
sters: am Fr e i tag, den 20. J uni im 
Saale des K 0 n s e r v a tor i ums werden 
Kammermusik- und Solo vorträge zu Gehör 
gebracht (C-Moll-Klaviertrio, Flöten-Sonate 
"Undine", Gesang, Vortrag auf zwei Kla
vieren), und am So n n tag den 22. J uni 
findet das eigentliche Festkonzert vor mit -
tag s im Gewandhause statt, dessen Leitung 
M a x F i e die r (Essen), ein früherer Schü
ler Reineckes, übernommen hat, da Wilhelm 
Furtwängler, der ständige Gewandhausdiri
gent, im Auslande weilen wird: Programm: 
Ouvertüre zur Oper "König Manfred", C
Our-Klavierkonzert (Fritz v. B 0 se), Vorspiel 
zum 5. Akt der genannten Oper, Sinfonie 
Nr. 2, C-Moll ("Hakon jarl"). 

Im Anschluß an diese Konzerte wird unge
fähr eine Woche später auch der Universitäts
sängerverdn zu St. Pauli (Leitung Prof. Fr. 
B r a n des) sein diesjähriges Sommerkonzert 
dem Andenken Reineckes widmen. 

Eine dreitägige R ich a r d S t rau ß f eie r 
unter Leitung des Generalmusikdirektors ju
lius Pr ü wer veranstaltet das Deutsche 
Nationaltheater in W e i mal'. 

Einen R ich a r d S t rau ß - Z y k I u s, der 
sämtliche sinfonische Werke des Meisters 
umfaßt, veranstaltet Eugen Pa p s t mit dem 
Orchester des Ver ein s Harn bur gis ehe r 
Mus i k fr e und e. 

Das d r i t t e 0 ff i z i elle R e ger - Fes t 
der Max Reger-Gesellschaft, das unter Lei
tung von Fritz Bus eh in Dresden statt
finden wird, muß aus technischen Gründen 
auf November verschoben werden. 

Eine Ki r eh e nm usi kwo eh ein K öl n, 
die vom 11.-14. Juni stattfindet, wird die 
3. R h ein i s ehe Li t e rat u run d B u eh
wo ehe einleiten. Den Inhalt bilden Vor
träge von Universitäts-Professor Dr. Peter 
W a g ne r -Freiburg (Schweiz) über den Gre
gorianischen Choral, Akademie-Professor Dr. 
Hermann Müll e r -Paderborn über die klas
sische Polyphonie, Pfarrer Dr. Kur t e n über 
moderne Kirchenmusik und Musikdirektor E. 
J. M ü I I e r über das deutsche Kirchenlied. 
In der Großen Halle der Ausstellungsgebäude 
wird deren neue Orgel vorgeführt. Der 
Domchor singt, teils im Dom, teils in der 
Großen Halle, Messen von Palestrina, Bruck
ner und Nekes, der Aachener Lehrergesang
verein bringt die neue Messe "Media vita" 
von Knoubben zur Erstaufführung und der 
Kölner Volkschor singt das moderne Orato
rium "Der Berg des heiligen Feuers" von 
Dr. Rudolf Bergh. Pontifikalämter des Kar-



dinals sowie des Weihbischofs im Dom 
rahmen die Veranstaltungen ein, in deren 
Mittelpunkt eine Generalversammlung des 
Diözesan-Cäcilienvereins steht. 

KONSERVATORIEN UND 
UNTERRICHTSWESEN 

Außer in Bayern und in Th~ringen ist 
auch in Preußen ein für die MusIkpflege an 
höheren Schulen bedeutungsvoller Erlaß des 
Kultusministers herausgekommen. 

VON GESELLSCHAFTEN 
UND VEREINEN 

Eine Ph i I h a rm 0 nis ch e G ese Ils ch a ft 
der Wartburgstadt Eisenach wurde 
am 25. März in Eisenach unter dem Protek
torat des Oberbürgermeisters Dr. J anson ge
gründet zum Zwecke der Unterstützung der 
Sinfonie-, Kammer- und Chorkonzerte des 
städtischen Orchesters. 

MUSIK IM AUSLAND 
Beethovens Missa solemnis kam 

unter der Leitung von Mol i n a r i im Augu
steum in Rom mit großem Erfolg zur 
Erstaufführung in Italien, also gerade nach 
100 Jahren. 

In der Covent Garden-Oper in 
L 0 n don fand am 5. Mai ein Gastspiel 
einer deutschösterreichischen Operntruppe 
unter der musikalischen Leitung von Bruno 
Wal t e r und Kar! Oskar A I w i n und der 
szenischen Leitung von Charles Moor (Bre
men) mit Werken von Rich. Wagner und 
Richard Strauß statt. 

Kapellmeister Eduard S t ru bel in Cin
cinnati, Bruder des Würzburger Domkapell
meisters, hat für eine Komposition zum 
35. Nationalsängerfest des Nordamerikanischen 
Sängerbundes in Chikago den ersten Preis 
erhalten. 

Sie g f r i e d W a g n e r wurde als Gast
dirigent in Amerika bei seinen dortigen Kon
zerten sehr gefeiert. In der Neuyorker Staats
zeitung erschien im übrigen auch ein be
deutungsvoller Werbeaufsatz für die Bay
reuther Sache betitelt: "Ein offenes Wort 
über Bayreuth". 

Anläßlich der 0 I y m pis c h e n S pie I e 
in Par i s wird die Wie n e r S i n g a k a -
dem i e die "Missa solemnis" von Beethoven 
und die "Schöpfung" von Haydn unter der 
Leitung von Paul K I e n a u zur Aufführung 
bringen. - Das Amsterdamer K 0 n zer t
gebouw, dirigiert von WiIlem MengeI
b erg, wird dort die Matthäuspassion von 
Bach, die Neunte Sinfonie von Beethoven 
und das Requiem von Gabriel Faure auf
führen und die Wiener Staatsoper wird in 
der Zeit vom 28. Mai bis 2. Juni im Theätre 
des Champs Elysees sechs Mozartvorstel
lungen veranstalten, und zwar je zweimal 
"Don Juan", "Figaros Hochzeit" und "Die 
Entführung aus dem Serail". 

Wie wir schon im letzten Heft berich
teten, findet bei dieser Gelegenheit auch ein 
Mozartfest statt, bei dem "Don Juan", "Fi
garos Hochzeit" und "Cosi fan tutte" unter 

der Leitung von W. S t rar amin italieni
scher Sprache durch französische und aus
wärtige Künstler zur Aufführung gelangen. 

Londoner Internationale Opern-Saison 
Das sogenannte Opern-Syndicate hat einen 

tüchtigen Anlauf genommen. 
Neun Jahre sind ins Land gegangen ohne 

internationale Opern-Saison. Der mächtige 
Zauber, den die alljährlich im Frühjahre 
wiederkehrende Opernstagione auf das ganze 
große London ausübte, der gerechte Stolz, 
dessen sich Operngemüter bemächtigte, 
wenn es hieß, sich wieder in Covent-Garden 
versammeln zu können - diese auserlesene, 
ja einzige Operngabe war im Sommer 1914 
vollauf verklungen. 

Die seither wiedergekehrten Opern-Surro
gate haben das nicht zu ersetzen vermocht, 
woran sich Opernfreunde alljährlich zu er
götzen schienen. 

Jetzt endlich werden die Pforten von 
Covent-Garden geöffnet sein, um vor allen 
der deutschen Großen Oper den ihr ge
bührenden Platz einzuräumen. Der Ring dient 
als Eröffnung und nach Tristan folgt der 
zweite Ring-Zyklus, unter Bruno WaIter. 
Richard Strauß wird alsdann das große Wort 
führen, unter der erprobten Leitung des 
Wiener Dirigenten Karl Oskar Alwin. 

Die Namensliste der deutschen Sänger 
und Sängerinnen ist folgende: Die Damen 
Selma Kurz (Wien), Lehmann (Wien). Kap
pel (Berlin). Leider (Berlin). Ljunberg (Stock
holm), Jung (Dresden). Färber-Strasser und 
Elisabeth Schumann (Wien). Die Herren: 
Urlus (Berlin). Schorr (Ber!in). Dr. Schipper 
(Wien), Melchior (Kopenhagen». Reinfeld 
(München). Gallos (Wien). Clemens (Wien). 
Breuer (Wien). Nicola Zec (Wien). Carl 
Renner (Wien). Paul Bender (München). 
Habich (Stuttgart), Richard Mayr (Wien), 
Markhoff (Wien). Walter Kirchhoff (Berlin). 
Wissiak (Hamburg), Fischer-Niemann (Wien). 

S.K.K. 

PERSÖNLlCHES 
Juli u s S t 0 c k hau sen - Bio g rap h i e. 

Die Historische Kommission der Stadt Frank
furt a. M. beabsichtigt, zum 100. Geburtstage 
des Sängers und Gesangspädagogen J u I i u s 
S t 0 c k hau sen sein Lebensbild herauszuge
geben und im Verlag Englert & Schlosser 
zu Frankfurt a. M. erscheinen zu lassen. Wer 
im Besitz von B r i e f e n Stockhausens oder 
von Pro g r a m m e n und E r i n n e run gen 
ist, die sich auf ihn beziehen, wird gebeten, 
sie leihweise an Frau J u I i a Wir t h -
S to ck haus en, Fra nk furt a. M.-Süd 10. 
Pa u I Eh rl ich s t r a ß e 50, zur Einsicht zu 
überlassen. Postgeldauslagen werden gern er
stattet. 

Karl Zuschneid feiert am 29. Mai sei
nen 70. Geburtstag, zu dem auch unsere 
Zeitschrift ihre Glückwünsche entbietet. Ein 
so vielseitiger Musiker Zuschneid auch ist 
- er war in früheren Jahren Dirigent in ver
schiedenen Stellungen. vor allem aber dann 
auch Direktor der Hochschule für Musik in 
Mannheim - und er sich auch in zahlreichen 
Werken als Vokalkomponist betätigte. sein 
Hauptgebiet ist die Klavierpädagogik gewor-
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den. Hier gilt er - vornehmlich durch seine 
Klavierschulen, instruktiven Klavierstücke so
wie Ausgaben von Klavierwerken - als einer 
der anerkanntesten Fachleute. 

Fritz Bus c h dirigiert Anfang Mai e!n 
Sonderkonzert des S ca I a - 0 reh e s t e r s In 
Mai I a n d, dessen ständiger D!rigent Ar
turo Toscanini ist; als Solist wIrd A d 0 I f 
Bus c h mitwirken. 

Dr. Karl Be sI, Kapellmeister an der Ber
liner Staatsoper, ist aJll 30. Apnl an den 
Folgen einer VenenentZ11ndung gestorben. 

Kapellmeister Paul B. r e ~ s ach vom Na
tionaltheater in Mannhelm Ist an das Deut
sche Opernhaus in Berlin verpflichtet worden. 

Kammersänger Adolf Li e ban ist plötz
lich im Alter von 56 Jahren in Berlin am 
Herzschlag verstorben. Lieban war ein ge
radezu genialer Charakterdarsteller. 

Pani W eiß I e der, Oberregisseur der 
Leipziger Oper, ist an die Wien er Volks
oper verpflichtet worden. 

Felix W ein gar t n e r hat seine Stellung 
als Direktor der Volksoper niedergelegt. Als 
Nachfolger wird Dr. Fritz S ti e dry, der 
frühere Kapellmeister der Berliner Staats
oper, gemeinsam mit Markowski die Direk
tion übernehmen. 

Rudolf Schulz-Dornburg, städt. Ka
pellmeister in Bochum, wurde vom Bochumer 
Magistrat zum Generalmusikdirektor ernannt. 

Leo BI e c h hat seinen Vertrag mit der 
Deutschen Opernhaus-Betriebs-A.-G. gemäß 
§ 626 des BGB. mit sofortiger Wirksamkeit 
gekündigt, nachdem drei von ihm nachein
ander eingereichte Entlassungsgesuche nicht 
die Genehmigung des Aufsichtsrats der ge
nannten Geseaschaft gefunden hatten. 

Clemens von Fra n c k e n s t ein ist als 
Nachfolger des verstorbenen Zeiß wieder Z11m 
Leiter der bayrischen Staatstheater ernannt 
worden. "Dich, teure Halle, grüß' ich wie
der." 

Prof. Dr. h. c. Karl Ei t z, der Erfinder 
einer Tonwortmethode, ist im Alter von 76 
Jahren in Eisleben gestorben. Mit ihm ist 
ein Mann dahingeschieden, der noch weit 
stärker, als es bis dahin der Fall ist, für 
den elementaren Schulgesangunterricht in 
Deutschland seine grundsätzliche Bedeutung 
haben wird. Viel ist für und vor allem 
gegen die Eitzsche Tonwortmethode geschrie
ben worden, die preußische Regierung hatte 
sie sogar schon einmal verboten, sie totzu
kriegen war aber unmöglich. Eitz war ein 
prächtiger Mann; mit unermüdlichem Eifer 
hat er sich vom einfachen Volksschullehrer 
heraufgearbeitet und gerade im akustisch
mathematischen Wissen sich auf die Höhe 
der Wissenschaft heraufgearbeitet. Daß er 
nicht nur mit dem Professortitel ausgezeich
net wurde, sondern auch den Ehrendoktor 
erhielt, verdient in einem solchen Fall her
vorgehoben zu werden. 

Hans. SChulz-Dornburg, Operndra
maturg m Hannover, wurde als Opernregis
seur nach Gera verpflichtet. 

0usiksch~iftst~lIer Georg S e y bel in 
WIen hat m emem Anfall nervöser über
reizung Selbstmord verübt. 

01'. Helmuth Tierfelder wird in die
sem Sommer das bedeutend verstärkte Kur
orchester in Friedrichroda leiten. 

Irene E den, das neue Mitglied der Ber
liner Staatsoper, hatte in Amsterdam und 
Hamburg unter Muck einen großen Erfolg. 
Wie wir hören, ist die Künstlerin auch ein
geladen, bei den Osterfestspielen in London 
mitzuwirken. 

Else P f e i ff e r - Sie gel hatte in einem 
Konzert in Z wie kau mit den Kinderliedern 
von Paul Kurze großen Erfolg. 

Adolf Wall n ö f er, einst ein bekannter 
Wagnersänger (er sang den ersten Siegfrie.d 
in Italien unter Neumann, den ersten Tn
stan in Prag) sowie Komponist von anspre
chenden Liedern, auch von Kammermusik, 
Oratorien usw., beging am 26. April in voller 
Rüstigkeit seinen 70. Geburtstag. 

Der Musikverleger Franz R i e s in Berlin, 
der, ehe ihn ein Handleiden zwang, den 
Künstlerberuf aufzugeben, als Geiger und 
als Bratschist in dem Quartett von Henri 
Vieuxtemps einen klangvollen Namen hatte, 
legte die Leitung seines Geschäftshauses in 
die Hände seines Sohnes Dr. Robert Ries. 
Dem Beethovenhaus in Bonn machte er Beet
hovens Bratsche, die aus der Zeit stammt, 
in der Beethoven als Bratschist der KurfürstL 
Hofkapelle bei seinem Lehrer Franz Ries, 
dem Großvater des Stifters, spielte, zum 
Geschenk. 

Sir John Frederick B r i d g e, langjähriger 
erster Organist der Westminsterabtei und seit 
1902 King-Edward-Professor der Musik an 
der Universität London, Komponist, starb am 
18. März im Alter von bald 80 Jahren. 

Sir C. Villiers S t a n f 0 r d, Komponist 
und eine der hervorragendsten Musikerer
scheinungen Englands, ist im 72. Lebensjahre 
gesJorben. 

Der Violinvirtuose Hans Ba s s e r man n , 
Violinlehrer am Leipziger Konservatorium, hat 
einen Ruf an die Akademie für Kirchen- und 
Schulmusik in Berlin-Charlottenburg ange~ 
nommen. 

Dr. Albert M a y e r - R ein ach, bisher 
Direktor des Konservatoriums in Kiel, hat 
die Leitung der Hamburger Hochschule für 
Musik (Kruß - Färber - Konservatorium) über
nommen. 

Waldemar Schmid-Carstens, lang
jähriger erster Kapellmeister an der Essener 
Oper, übernahm die Leitung des Konservato
riums der Musik in Kiel. 

Der Opernkomponist Julius Bit t n e r fei
erte am 9. April seinen 50. Geburtstag. 

Professor Ernst Sc h m i d t, Universitäts
musikdirektor in Erlangen, wurde am 10. 
April 60 Jahre alt. 

Der Dresdner Konzertmeister Max S t r u b 
hat den Antrag erhalten, eine Professur für 
Violinspiel an der Wiener Akademie für 
Musik zu übernehmen. 

Clemens Kr aus, Kapellmeister an der 
Wien er Staatsoper, ist nach erfolgreichen 
Gastspielen zum Leiter der Frankfurter Oper 
berufen wordel!. Die Leitung der Wiener 



Tonkünstlerkonzerte wird er jedoch beibe
halten und seine Lehrtätigkeit an der Wiener 
Musikhochschule fortsetzen. 

Opern direktor Fritz Co r t 0 I e z i saus 
Karlsruhe ist ausersehen, an Stelle des .nach 
Frankfurt a. M. übersiedelnden KapellmeIsters 
der Wien er Staatsoper Clemens Kr!'- u ~ . zu 
treten und wird daher in nächster Zelt eln!ge 
Vorstellungen mit unterlegtem Kontrakte 
probeweise dirigieren. 

Erich Sei die r ist als Kapellmeister an 
die Komische Oper in Königsberg verpflichtet 
worden. 

Elisabeth K 0 hut - Man n s t ein, wohl die 
älteste deutsche Gesangsmeisterin, feierte am 
3. Mai ihren achtzigsten Geburtstag in voller 
Rüstigkeit. Die alte Dame unterrichtet noch 
heute täglich 7-10 Stunden. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN 
Eine Vi e r tel ton k I a v i e r - S pie lei n -

r ich tun g hat die Klavierfirma Grotrian 
Steinweg in Braunschweig gebaut, die einem 
Teil des Lehrkörpers der Berliner Hochschule 
für Musik gezeigt wurde und die auch beim 
Tonkünstlerfest in Frankfurt vorgeführt wer
den soll. 

In Danzig ist die ,,0 a n z i ger M a d r i
ga I ver ein i gun g" gegründet worden, die 
unter der Leitung des Privatdozenten Dr. 
Fr 0 t s ehe r steht und sich die Pflege 
wertvoller Kammermusik für Gesang a cap
pella und mit Instrumenten zum Ziele setzt. 

Das Süddeutsche Konzertbureau vereinigte 
sich am 1. April mit der Konzertdirektion 
Otto Bauer und führt jetzt den Namen Süd
deutsche Konzertdirektion Otto 
Bauer (G.m.b.H.). 

Prof. julius W eiß teilt mit, daß er vor 
30 Jahren am 16. März in der Berlil)er 
Singakademie den er s te n europäischen 
B rah m s - K I a v i e r a ben d gegeben hat. 

Zugunsten der Bayreuther Festspiele hat 
der Porzellan kunstverlag Max 0 er tel in 
Dresden in der staatl. Porzellanmanufaktur 
in Meißen künstlerische Richard Wagner-

Denkmünzen nach Entwürfen von Prof. 
P. Bö rn e r anfertigen lassen, die auf der 
Vorderseite das Bildnis Wagners aus den 
70er jahren und auf der Rückseite das Fest
spielhaus tragen. 

Der dritte und letzte Teil der Mus i k -
bibliothek des tOr. Erich Prieger 
(Bonn) gelangt voraussichtlich im Laufe des 
Monats Juni durch das Kölner Haus der 
Firma: M. Lempertz, Buchhandlung und An
tiquariat (Inhaber: P. Hanstein 8< Söhne) zur 
Versteigerung. Die Firma erteilt Interessen
ten nähere Auskunft. 

Zu unserm Bilde 
Wagner im Kreise seiner Ange

hörigen und n ä eh s ten Fr e und e. Wir 
verdanken dieses bis dahin unbekannte Bild
ehen der Freundlichkeit Herrn Sebastian 
R ö c k I s in München, der unserer Zeit
schrift auch die so überaus wichtigen Do
kumente über die in Frage stehende Mün
chener Zeit zur Verfügung gestellt hat. Das 
Original ist eine bedeutend kleinere Amateur
photographie, die, wie unsere Vergrößerung, 
an Schärfe etwas vermissen läßt. Die Gruppe 
ist auf der Vortreppe vom "Wahnfried" auf
genommen, Wagner in einer leichten. fast 
herausfordernden HausherrensteIlung mit 
einer gewissen jovialität prägt sich ohne 
'Veiteres ein; neben ihm sehen wir Frau 
Cosima. Der jüngere, distinguierte Herr ist 
Heinrich von Stein, jener leider nur zu früh 
verstorbene feine Kopf, dessen Geist selbst 
ein Nietzsehe schätzte. Der andere, sitzende 
Herr ist der russische Maler Paul von jou
kowsky, der zu den intimsten und ergeben
sten Hausfreunden in "Wahnfried" gehörte 
und dem wir wertvolle Aufzeichnungen aus 
den letzten jahren Wagners verdanken, die 
in Glasenapps Wagnerbiographie (VI. Band) 
verwertet sind. Die jungen Damen sind 
Cosima Wagners Töchter, der Knabe ist 
Siegfried. Daß die Hunde auf einem Wahn
fried-Freilichtbild nicht fehlen dürfen, zeigt 
auch dieses Gruppenbild. 

Dem Heft liegt ein Prospekt der Firma Eugen 
DIederichs Verlag in Jena über Ben z, Die 
Stunde der deutschen Musik bei. 

I:!.esa.uglehrer':u Städt. und staatl. subv. Konservatorium sucht alsbald tüchtige 
l:I .. Gesanglehrerin. In Betracht kommt nur erste Kraft. Gehalt 
300.- M. je Monat bei 24 Unterrichtsstunden. Jede weitere Stunde wird mit 4.- M. Honorar vergütet. 
Der Unterricht ist ganzjährig, insgesamt 8 Wochen Ferien. Während der Ferien 2/, des Gehaltes. Be
werbungen mit amtlich beglaubigten Zeugnissen belegt unter P. K_ an die Schriftleitung des Blattes. 

Chordireldor 
Stadttheater einer mittleren Stadt sucht tüchtigen Chordirektor. Derselbe hat auch den Hilfschor am 
Konservatorium zu leiten. Gehalt 300.- M. je Monat. Spielzeit am Theater ganzjährig mit 4 Wochen 
Ferien. Unterricht am Konservatorium ganzjährig mit 8Wochen Ferien. Ferien werden mit2/. bezahlt. 
Bewerbungen mit beglaubigten Zeugnissen belegt unter P. K_ an die Schriftleitung des Blattes. 

MUSIKLEHRER 
(26 Jabre), wUnscht Anstellung an Musikschule - eventuell Kauf oder Miete einer Musiklehrer-Praxis -
auch Ubernahme von kleinen Kapellen mit Noten. Unterrichts-Fächer: Harmonielehre, Contr., Komp., I 
Klavier bis Oberstufe, Geige bis Mittelstufe, hervorragende pädagogische Veranlagung. Am liebsten Ort, wo 
Weiterbildung durch allererste Kräfte möglich. - Gefällige Angebote unter 143 an den Verlag der Z. f. M. 

------------------------------------------------------------------------.. 
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RicharJ Strauß. I Zum 60. Geburtstage: ll.]uni 1924 
Von Tkeodor Wiesengrund-Aaorno, Frankfurt a. M. 

Weniger denn bei irgendeinem lebenden Musiker wohl taugt bei Strauß 
der sechzigste Geburtstag gerade zum Symbol. Als Symbol möchte jenes 
Datum Verfestigung begreifen, ein Ende: und ob auch seit länger als 
einem Jahrzehnt von Straußens Erstarrung polemisch die Rede ist, so 
scheint doch die Intention seiner Werke aller Verfestigung entgegen zu 
sein; ja- der Widerspruch gegen den späteren Strauß gründet wesentlich 
in der Annahme, es sei ihm verwehrt, anders als stets verwandelt zu 
schaffen. Der Gegenstand seiner Musik ist das Leb e n: Leben in der 
spezifischen 'Bedeutung, die in der Philosophie Nietzsches, Simmels und 
Bergsons begrifflich geformt wurde, der in der Kunst etwa die Bilder 
von SIevogt und Corinth', die Skulpturen von Rodin, die Romane 
VOll Anatole france und Thomas Mann entsprechen. Überall hier 
soll Leben, für sich des Sinnes noch bar, selbst der letzte Sinn sein; 
überall hier erschöpft sich Leben in der sinnleer ablaufenden Zeit; 
überall hier versteht sich der Mensch nicht als Kreatur, die sich von 
Gott abhängig weiß, sondern setzt sich selbst als oberes Maß der Dinge. 
Wie dies immanente Leben der Gegenstand von Straußens Musik ist, 
so ist der Träger seiner Musik jener Mensch, dessen Seele, aus der Be
ziehung zu Gott entsunken, sich rein in sich genügt: das psychologische 
Ich. Der Musik des psychologischen Subjekts sind keine verpflichtenden 
Formen gegeben, formen, die einzig in der Beziehung rechtmäßig emp
fangen werden könnten; sie deutet zurück auf den Menschen als gleich
sam zufälligen Vertreter abgelöst seelischer funktionen, in denen sie 
ruht, ohne doch in ihnen ruhen zu können. Wenn an Straußens Musik 
manche Gehalte solcher bloßem Leben zugeordneten Kunstübung auf
gewiesen werden, so ist damit gleichwohl kein Anspruch erhoben, seine 
Gestalt auf eine bündige Formel gebracht zu haben. 

* 
Die Musik des psychologischen Subjekts entspricht jenem Subjekt. 

Die Welt, die sie betrifft, ist Schöpfung des Ich, und was in ihr ist, ist 
aus dem beziehungslosen Ich. Darum vermag die Musik des psychologi
schen Subjekts an keiner Stelle ihr Bereich unmittelbar nach oben zu 

1 



d~.rchstoßen. Im 19. Jahrhundert, da sie sich bildet~, sind Mendelssohns 
frosteInder Klassizismus und Chopins blendendes Spiel, Schumanns blinde 
Wiederholung der Sonate und Bruckners Choral ohne Gemeinde gleich 
tragische Versuche die Macht der Formen nochmals zu beschwören. Ihnen 
allen aber ist noch realer Anteil an überdauernden Formen gewährt, der 
Zerfall des Ich hat sich noch nicht vollendet, und Beethovens Oelingen 
lockt aus erreichbarer Ferne. Beethoven ist ganz Person; er wird es, 
indem er um Formen ringt, die in seine Welt fordernd hineinragcn. -
Bei Strauß ist die Wirklichkeit der Formen definitiv erloschen, besteht 
weiter nur als Schein; er lebt nicht mit den Formen, nicht gegen sie, er 
setzt die vergangenen sich selber. Darin scheidet Strauß radikal sich von 
Beethoven und. rückt in Wagners Nähe. 

Die Einschränkung der Musik des psychologischen Ich auf die sub
jektive Sphäre ist die Grenze dessen, was sie meint. Je weiter die Situa
tion, in die der Künstler hineingeboren ward, vom Sinn entfernt liegt, je 
blasser die Formen ihm sich abzeichnen, um so unverhüllter wird ihm 
die Darstellung seiner eigenen Innerlichkeit zur Aufgabe, der Innerli;:hkeit, 
die er vordem nicht darstellen mußte, da sie, ausgerichtet nach oben, 
das Gebilde als Zeugnis ihres Ausgerichtetseins aus sich entließ; die 
Innerlichkeit, die längst aufgehört hat, wahrhaft Innerlichkeit zu sein. 
Wagners tief in schlechten Psychologismus sich hinabneigende Musik 
suchte den Zug nach oben durch das MittIertum des Wortes zu erhalten. 
Strauß dann reduziert die Musik entschlossen auf die psy.:hologische 
Darstellung, gibt das Mittlertum des Wortes preis und macht das ;Wort, 
das selbst Abgelöst-Seelisches meint, überflüssig; Liszts sinfonische Dich
tung, der Wagner mißtraute, ist von ihm erst im Sinnlichen bewältigt. 
Die Psychologie des abgelösten Individuums ist die Antwort seiner 
Musik, ihre Form aber ist der Schein. 

Es heißt, Strauß habe sich gelegentlich einen Mendelssohnianer ge
nannt. Der Witz, der dem instrumentalen Abenteurer das Erbe der ge
mäßigten Bürgerromantik anvertraut, erinnert an ein Richtiges zum al 
gegenüber der Gewohnheit, Strauß ohne Umschweif der Wagner-Nach
folge zuzurechnen. Die zwangvolle Wahl, entweder seine Innerlichkeit 
in Leerformen zu bergen, in die sie nur eingehen kann, wenn sie sich 
aller ihrer besonderen Wesensbeschaffenheiten entäußert - oder in sich 
hinabzutauchen und zwischen den Wellen seiner in der Zeit verströmen
den Erlebnisse das eigene Selbst zu suchen, das sich längst entglitt -, 
diese zwangvolle Wahl, wie sie zwischen Strawinskys und Pfitzners Ver
fahrungsart etwa besteht, blieb ihm erspart. Die seelischen Phänomene, 
die Strauft darstellt, reichen nicht in den Problemgrund der Innerlichkeit 
hinein; sie sind von typischer Allgemeinheit und symbolisieren das Leben 
nur in seiner zufälligen Verknüpftheit mit dem Individuum, ohne doch 
das Individuum grausam zu entselbsten. Für die psychologischen Gegen
stände der Strauß ischen Musik ist exemplarisch die Schicht der Er 0 ti k : 
sie liegt durchaus im Ichbereich und hat alle Besonderheit des psycho
logischen Individuums in sich, das sie auf das Leben bezieht - zugleich 
aber enthält sie empirische Gesetzlichkeit und lagert, zumindest in der 
Begrenzung auf Nervisch-Sinnliches, die sie in Straußens Werken erfährt, 
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in der Außenschicht der Seele. Ähnliches meint Straußens Sc h w u n g, 
eng benachbart Bergsons elan vital, gleich jenem der Erlebniszeit als 
seinem inneren Gegenstande zugewandt; auch er läßt die Fülle des 
Seelen-Ich greifbar anschaulich gegenwärtigen, ohne sie auszuschöpfen. 
Straußens Psychologie geht von innen nach außen und weiß, war
um sie es tut: in der Erfahrungszone, bei der sie sich bescheidet, 
rettet sie die Schale wenigstens der wirklichen Welt. Unverantwort
lich ist das Gerede von der Straußischen Oberflächlichkeit; die ganze 
Tiefe seiner Musik ruht darin, daß ihre Welt selbst ganze Ober
fläche ist, daß sie auf der Oberfläche der Welt lose schwebt, anstatt 
in vergeblicher Jagd nach dem selbst g;lIlz unwirkli~hen Innen den Rest 
einer wenngleich fragmentarischen Wirklichkeit der Außeren aus Händen 
zu lassen. Und wie Strauß durch seine konkret-musikalische Anschauung 
dem Schicksal entging, endelosen Prozeß in die Seele zu werfen und in 
lyrische formanarchie zu geraten, so war er gefeit gegen die Versuchung 
der Leerformen, die Objektivität vorspiegeln und doch nur allenfalls die 
Objektivität der Maschine haben. Er hat die Sinfonie nicht als logisches 
Gerüst aufgebaut und ihr dennoch überindividuelle Geltung bewahrt. Die 
Sc h ein h a f t i g k ei t der f 0 r m, die seine Auskunft war, empfängt ihren 
Sinn mit aus der Situation, die ihn umschließt. Während für den aus
gerichteten Einzelnen und die ausgerichtete Gemeinschaft das Gebilde 
Sein und Gestalt hat wie der Mensch, der es hervorbrachte, aber offen 
bleibt nach oben hin und nicht in der Gestalt sich selbst vollendet, ist 
eine aus der Beziehung ausgebrochene Kunst bar des gestalthaften Seins 
und zugleich verdammt, als vermeintlich letztem der eigenen Gestalt zu
zustreben, die doch nur Schein bleibt, solange sie nicht von oben be
kräftigt und in Zweifel gerissen wird. Der Lebensphilosophie, SimltIel 
vor allem, ist das Kunstwerk, vom Leben aus gesehen, Schein; allein da
durch, daß es aus dem fluß des wirklichen Lebens herausgehoben ward, 
hat es Dauer und steht der Bewegtheit des Lebens als Festes entgegen. 
So auch begreift sich Straußens form. Sie ist nicht geboten in realer Ge
meinschaft, sondern lediglich aus dem Leben gewachsen, gleichen Stammes 
wie das Leben, freie Setzung des Ich'. In der Scheinhaftigkeit der for
men offenbart sich Straußens Verhältnis zur Romantik, der er doch wieder 
ganz fremd ist: denn weder wiII er die Formen als wirklich aufrichten, 
noch wird ihm ihre Unwirklichkeit zum ironischen Mittel, die Unwirk
lichkeit der eigenen Existenz bloßzulegen. Sie sind vielmehr scheinhaft 
gegenüber der Bewegtheit des Lebens, in der hart vom Lebensraume 
abgetrennten Sphäre der Kunst aber so lange real, bis das Leben sie 
wieder hinwegspült. Strauß ist Artist im Sinne der lebensphilosophischen 
Antithese von Leben und Kunst; und nicht zufällig hat man von 
seinen Werken den Begriff der kompositionellen Technik als einer 
sich selbst genügenden Virtuosität abgezogen. Diese Technik durch
herrscht oft genug als oberes Leitprinzip den ästhetischen Raum. Dem 
Organisationsprinzip der Technik, allgemein der Absonderung einer 
isoliert ästhetischen Sphäre, die scheinhaft das Leben umfängt, ent
springen mittelbar die meisten von Straußens Formtypen. Jene ästheti
sche Sphäre saugt nicht das psychologische Ich auf mit der Allgemeinheit 
ihrer forderung; sobald ihre Allgemeinheit dem psychologischen Ich 
in der Darstellung seelischer Inhalte begegnet, schmiegt sie sich ihm an, 
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und ihre Scheinhaftigkeit liegt offen zutage. Der junge Strauß, der die 
Don Juan-Phantasie schrieb wollte ohne Umschweif das Leben als 
psychologischen Gegenstand ~einer Musik anpacken und knüpfte dort an, 
wo die Form gleichgültig-unbedenklich dem Leben angepaßt war: bei 
Liszts sinfonischer Dichtung. Reifend erfuhr er) daß die pure Formlosig
keit präludierender Themenabwandlung, der er ohnehin nicht verfallen 
war kraft einer sich selbst disponierenden melodischen Plastik, am wenig
sten jene ästhetische Sphäre sichern konnte. Zur Mehrsätzigkeit der ersten 
Werke durfte er nicht zurückkehren um des Pro g r a m m e s willen. Das 
Programm birgt vielfache, einander überschneidende Intentionen: zu
nächst bedeutet seine begriffliche Faßbarkeit die Einschränkung der , 
Musik auf die Wiedergabe abgelöst seelischer Inhalte, weiterhin möchte 
seine Sinn fälligkeit den Zug der Musik nach außen verstärken, endlich 
reicht das Programm über die Musik gewordenen seelischen Inhalte hin
aus, wie das Leben über die künstlerischen Formen hinausreicht, und 
stellt somit die Faßlichkeit der seelischen Inhalte wieder in frage. Der 
Widerstreit der Technik - des Inbegriffs der isoliert ästhetischen 
Sphäre - und des Programms, das die Aufgabe psychologischer Dar
stellung und die letzte Unfaßlichkeit des Lebens durch Formen verkörpert, 
dieser Widerstreit wird zum Antrieb für die Entwicklung von Straußens 
Sinfonik. Das Programm erheischt zunächst 0 ff e ne Formen, die be
liebige Motive psychologischer Darstellung umhüllen können, scheinhaft 
genug, um nicht an ihnen zu zerschellen; Rondo und Variation kommen 
ihm entgegen. Die Technik aber fordert von dem Programm, daß es 
weiter ist als seine begriffliche Gegenständlichkeit; die seelischen Tat
sachen, deren Einmaligkeit es namentlich fixiert, müssen auf das Leben 
bezogen sein, damit die Musik sie zerschmelze; und das Leben, aus dem 
sie sich herausspinnen, muß bereits den Widerspruch zur Form in sich 
haben, der die musikalische Form zeugt. Eulenspiegel, der stets wieder
kehrt, sterblich-unsterblich gleich dem bunten Schein im Leben, schickt 
sich ins Rondo, und die komische Unendlichkeit von Don Quixotes Ver
suchen, in der abgetrennten Welt den Sinn aufzuspüren, gerinnt zu Va
riationen. Beide Male ist nur die psychologische Außenfläche des Vor
wurfs musikalisch assimiliert, seine Innerlichkeit unberührt, die Distanz 
des Lebens zur Form in der Distanz zum Programm nachg~bildet; und 
beide Male entschleiert und vergibt die Scheinhaftigkeit des Lebens wie 
der Formen Humor, realer als das Pathos des "Zarathustra", dessen nur 
beanr;,pruchte Wirklichkeit scheinhafter ist als aller Schein. Je dichter 
an Straußens Zentrum die Beziehung von Form und Leben rückt, um so 
stärker wird die Tendenz, die Form dem Leben zu kontrastieren, um so 
scheinhafter wird die Form; vom "Heldenleben" und der ,,00-
mestica", den psychologischen Orchestersonaten, ist der Weg nicht so 
gar weit zur "Ariadne", die romantisch mit der Barockoper spielt. Trotz
dem ist ihm die Versöhnung von Technik und Programm, von ästheti
schem Stilisationszwang und freizügiger Psychologie, von Form und Leben 
kaum je vollkommener geglückt als gerade im "Heldenleben" ; nie 
schwingt sich sein Schwung tiefer ins Sinnliche hinein als hier, nie 
tragen ihn seine thematischen Bögen weiter, wie Feuerwerk aus dem 
schöpferischen Ich in das Dunkel seiner Einsamkeit einschlag~nd. Die 
sinfonische Form ist gleichsam transparent geworden; die Zweiheit der 
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Themen fällt mit der psychologischen Zweiheit vom Bewegtsein und 
Starrsein zusammen, die Sonatendurchführung gibt den Konflikt typischer 
Seelenverhalte in ihrer erfahrungsmäßigen Außenschicht, und das Leben 
durchleuchtet die gesamte Form, die es hervortreibt und verzehrt. Einzig 
bei den F i n alteilen wird in "Heldenleben" und "Domestica" das tech
nische Gleichgewicht bedroht: das Leben hat die Form fraglich ge
macht, sie geöffnet und ihr das Ende verwehrt; das scheinhafte Kunst
werk aber verlangt ein Ende, die eigene Geschlossenheit zu bekräftigen. 
Dies Ende jedoch kann nicht aus dem Leben kommen und ist darum kein 
Ende, sondern willkürlich bricht die Musik ab. Die reine Es-dur-Kadenz 
des "Heldenleben" leitet zur Reprise, im Schwung den Widerstand der 
Durchführung überfliegend; aber was da wiederholt wird, da alles Sein 
doch in Bewegung aufging, ist Zufall, während der Machtspruch der 
Form die Wiederholung der Exposition gebietet. Vergebens wandelt sich 
die Wiederholung durch das Programm; die Hohlheit des musik:llischen 
Ausdrucks in "des Helden Weltflucht" verrät, daß keine Form Gewalt 
hat über das Leben, die nur aus dem Leben wurde, es sei denn, daß sie 
das Leben fälscht. Auch die Fuge der "Domestica" ist um der abstrakten 
Formforderung willen im Sinnlichen nachkonstruiert und hat kein Ende 
von sich aus; technisch unsicher reiht sie Coda an Coda, ohne irgendwo 
aufhören zu müssen. Was hier noch ganz verborgen blieb, ist später in 
der anschaulich weit undichteren "Alpensinfonie" durch die krasse Äußer
liehkeit des Bezuges von Programm und Form· zum Verhängnis ge
worden. Dennoch ist auch diese Äußerlichkeit so wenig wie die Außer
Iichkeit der psychologischen Gegenstände billig abzuurteilen. Wissend 
unterwirft Strauß sich der K 0 n v e nt i 0 fl, die ihn, Lebendes und Starres, 
Wirkliches und Unwirkliches undurchdringlich verflechtend, warnt, vor
eilig den vermeintlich: realen Formen zuzustreben und der Wirklichkeit 
allzu leicht sich zu entziehen, die auch das bloße Individuum noch um 
sich hat. Zugleich aber umschließt Straußens Biegsamkeit der Kon
ventiongegenüber einen menschlichen Sinn, der über seine bloß·e Situa
tion hinaus,deutet. 

* 
Man hat es Strauß oft vorgeworfen, daß er mit Hugo von Hof

mannsthai sich verband; der Naturbursche habe) so sagte man etwa, 
dem Ästheten sich gesellt, um den Kontakt mit der Zeit zu behalten; 
o~er ga~ er habe aus der sublimer~n Region neuromantischer Dichtkunst 
der erschlaffenden Sinnlichkeit seiner Musik frische Stimulation zu
führen wollen. Solche Verdikte haben von Straußens Wesen wenig er
fahren, und was sie erfuhren, hastig verzerrt. Wählt man für einen 
Künstler wie Hofmannsthai, der so überaus klar im Werke sich kristalli
sierte, den Titel Ästhet, so kommt dieser Titel auch Strauß zu; denn wie 
bei Hofmannsthai hat bei Strauß abschlußhafte Bedeutung die ästhetische 
Sphäre, in der der Zuschauer das Leben nachbildet. Die Phrase vom 
Naturburschen Strauß ist ganz illegitim; wie stark auch Strauß~ns Musik 
im Sinnlichen verwurzelt sein mag, ihr Zug nach außen setzt höchst un
naiv an, und die Hüter der Straußischen Naivetät sollte immerhin zur 
Vorsicht mahnen, daß der vermeintliche Held der Sendlingergasse jäh
lings in die Prinzessin Salome sich verliebte und gar die erotischel1l 
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Metamorphosen des pagenschIanken Odavian ve"mut b~Ieitete .. D..l 
noch ist Straußens ~endung zu Hofmannsthai di~ Cäsur seiner Entwick-
lung. Obwohl sie Strauß inhaltlich enger noch mit der auf bloßes Leben 
gerichteten Kunst seiner Tage verband! bezeichnet sie die Stunde, da 
der Künstler Strauß auf eine Grenze des Lebens stieß, die ins Leben 
zurückzuschieben er zögerte, wenngleich er sie ästhetisch verhüllt und 
milde inmitten der Konvention erfuhr. Bislang wußte er um die Be'
dingtheit alles Seelischen durch das Leben; in diesem Wissen allerdings 
versteckt sich von Anbeginn schon das Wissen um die Bedingtheit des 
Lebens selber. Aber dies tiefere Wissen gewinnt Nachdruck erst, wenn 
der Tod in das Leben hineingreift. Damit ist nicht behauptet, daß Strauß 
den Tod als psychologische Tatsache erlebt habe; vielleicht ist ihm, wie 
Simmel in seinen Tagebüchern es nennt, das Geheimnis definitiv ge
worden, das Bewußtsein der Begrenztheit aufgegangen, ohne in tragi
scher Härte ihn zu überwältigen. Jedoch die glücklich gewahrte Ober
fläche des Lebens beginnt leise zu zittern, und schwankend tastet er nach 
oben. Die Empirie des Seelischen, in der Strauß den Rest des Wirklichen 
gesichert meinte, wird ihm fragwürdig - fragwürdig gerade, nachdem er 
die musikalische Gestalt der Salome rücksichtslos der Psychologie unter-
worfen hat; er sucht Anschluß bei dem Geist, hofft, es könne das Wort, 
das die Bedingtheit ausspricht, die scheinhafte Welt der Sinne vorm 
Einsturz schützen. Die Vergänglichkeit des Menschen in der fließenden 
Zeit ist Hofmannsthais Thema und Straußens Geheimnis. Erschreckend 
vor der Sinnleere des Psych'ologismus hascht Strauß nach' einem Sinn, 
der doch selber nur aus der Sinnleere tönt; zugleich aber ist seine sinn-
liche Kraft gebrochen, das Hier entgleitet ihm, und das Drüben bleibt ihm 
fern. Dies ist Straußens Tragik: daß er, sobald sein Wille sich' über die 
Sphäre bloßen Lebens hinausspannte, das Wirkliche verlor, das er besaß. 
Nicht Hofmannsthai hat ihn mit ästhetischen Spekulationen um seine musi
kalische Anschauung betrogen, er ging zu Hofmannsthai, als er seiner 
musikalischen Anschauung die Konkretheit nicht mehr glauben durfte. 
In der "Elektra" begegnete der Psychologe dem Psychologen; im "Rosen
kavalier" aber ist die fließende Zeit, in der die psychischen Inhalte ein-
lagern, selber Gegenstand geworden, und Hofmannsthais Wort, es sei 
im "Rosenkavalier" die Musik z w i s c h en den Menschen, charakterisiert 
gut die Abwehr des Psychologismus, um deretwiIIen Dichter und Mu-
siker die tänzerische Melancholie der Wiener Atmosphäre sich her
zauberten. Nun erst Strauß gewandelt ins Sinnliche zurückkehrt, ver
schwistert er sich der Romantik: der Glaube an die Wirklichkeit des 
Außen ist ihm geschwunden, die Psychologie hat sich ihres formsetzen-
den Rechtes begeben; ironisch zweifelt die Musik an der Wirklichkeit 
auch des psychologischen Subjekts, das sie trägt; ironisch läßt sie den 
offenbar gewordenen Bruch von Fürm und Leben zum StiIisationsprinzip 
werden. Man schilt den "Rosenkavalier" sentimental als eine Musik, 
in der die Entscheidung des seienden Menschen unmöglich geworden ist; 
aber dieser Sentimentalismus ist seine Aufrichtigkeit,. sentimental nur 
vermag im Verzicht vor der. fließenden Zeit Strauß die Drangabe des 
Hier für das Drüben zu gestalten, an der oberen Grenze der Psychologie, 
sie überschauend, nicht überwindend. Wieder fügt er sich der Konven-
tion: nicht mehr, um die Wirklichkeit des Außen ästhetisch zu retten, 
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sondern die Wirklichkeit des psychologischen Innen als Schein auf
deckend. Die Straußischen "Konzessionen" der späteren Zeit, der Schluß 
des "Rosenkavalier" etwa, sind Konzessionen nicht an das Publikum, 
sondem das Eingeständnis der Unzulänglichkeit des selbstschöpferischen 
Individuums beschattet von seiner Schwermut; das Zugeständnis auch, 
daß es mit der isoliert ästhetischen Sphäre nicht so gar ernst ist, daß sie 
vergeht vor dem Tage. In der weichen Luft dieser Entsagung, die dunstig 
alle abendschweren Konturen rings vergoldet, wurde ihm die Musik der 
Marschallin zuteil, seine beste und zärtlichste. In der "Ariadne"l Straußens 
tiefst gedachtem Werke, sollte der Verzicht des Individuums nochmals 
über sich hinausgesteigert werden, versinnbildlichend, wie das Leben 
über die formen hinausreicht; das Kunstwerk selber wird zum Thema 
des Kunstwerks als Gleichnis dafür; aber Straußens Kraft versagt, und 
versagt begründeterweise : Zerbinetta nämlich behält wahrhaft recht mit 
ihrem Neuen Gott, da die Welt des Bacchus als ~elt bloß sinnlicher 
Ekstase ebenso scheinhaft ist wie die Buffowelt, über die sie sich erheben 
will. Es ist leicht, mit Bloch die Scheinhaftigkeit auch dieser Tiefe zu 
erspähen; dankbarer aber wäre es, die Tiefe dieser Scheinhaftigkeit zu 
bestätigen, die das Leben, da es mehr sein möchte als die formen, in 
seine Sphäre zurückverweist. 

* 
Nach alldem dürfen wir Straußens Geburtstag doch wohl feiern, ohne 

uns zu versündigen wider seinen Geist. Längst hat die Unbedingth'eit 
des Lebens in seinen Gebilden ihre Grenze: er hat den höchsten Preis 
darum bezahlt, den er zahlen konnte. Er hat allen Glanz des Zeitlichen 
gesammelt und läßt ihn strahlen aus dem Spiegel seiner Musik; er hat 
die Scheinhaftigkeit der Musik vollendet und die Musik durchsichtig ge
macht wie Glas; das Ende der Scheinhaftigkeit mag auch mit seinen 
Werken gemeint sein. 

Her man n Kr e tz sc h m art, geb. 19. ] anuar 1848 
zu Olbernhau im Erzgeb .• gest. 10. Mai 1924 zu Schlachtensee 
bei Berlin / Von Dr. Alfred Heuß 

Nun liegt in märkischem Sande begraben, was sterblich ist von Her
mann Kretzschmar. Am 14. Mai, vier Tage nach seinem Todestage, trafen 
die sich in der idyllisch gelegenen Grabkapelle von Nikolassee, die dem 
Meister einer deutschen Musikbetrachtung die letzte Ehre erweisen wollten 
und von da aus den kurzen Weg zum Grabe des nunmehr \'erewigten 
praeceptor musices Germaniae, wie Kretzschmar mit Recht bezeichnet 
worden ist, antraten. Es waren nicht allzu viele, die sich hier eingefunden, 
und wäre die friedhofkapelle nicht zu einem Teil von dem stattlichen 
Madrigalchor der Staatlichen Akademie für Kirchen- und Schulmusik ge
füllt gewesen, so hätte lrtan die Anwesenden immerhin zählen können. 
Und wie viele hatten sich einst um diesen Mann förmlich gedrängt, da
mals, als bei dem Ordinarius der musikwissenschaftlichen Disziplin in 
Berlin, dem Direktor der Hochschule für Musik und des Instituts für 
Kirchenmusik gewi?sermaßen als dem preußischen Kultusminister die 
reichverschlungenen fäden des preußischen Musjkwesens zusammen-
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liefen! Stille und stiller war es dann um den einst. Überlaufenen ge
worden, als er, sowohl seines Alters als seiner immer unsicherer werden
den Gesundheit wegen, ein Amt nach dem anderen hatte l'.iederlegen 
müssen und dadurch seine äußere Machtstellung verlor. So ist das 
Leben, so sind die Menschen. 

Die Feier war schön und sinnig. Der MadrigaIchor unter Prof. Thiel 
sang jenes Gräbnisstück, das durch Jahrhunderte hindurch von Kurrende
chören am Sarge verdienter Männer angestimmt worden ist und bei 
dem Verstorbenen - in dessen Bearbeitung es auch erklang - in ganz 
besonderen, kultischen Ehren stand, das Ecce quomodo moritur justus 
des Jakob Handl. Das metaphysische Echo des ergreifenden: Et erit 
in pace, auf das Kretzschmar immer und immer hingewiesen hatte, drang 
nun auch zu seinem Sarg hin. Nach der Rede des ortsansässigen Geist
lichen erlebte man ein instrumentales Mysterium: Vom Klingler-Quartett 
ergreifend gespielt, hörte man das Adagio aus Beethovens Op. 135, das 
Göttliches und Menschliches in der Sprache unseres durchgeistigtsten 
musikalischen Metaphysikers mischt. Dann folgten Ansprachen: Abert 
sprach formvollendet im Namen der Philosophischen Fakultät der Uni
versität Berlin, Schünemann warm in dem der Hochschule für Musik. 
Thiel gedachte seines einstigen Direktors am Kgl. Institut für Kirchen
musik (jetzt Staat!. Akademie für Kirchen- und Schulmusik), und zum 
Schluß ergriff in markiger "Sprache ein Vertreter der Heimatgemeinde 
Kretzschmars, des erzgebirgischen Dorfes Olbernhau, das Wort. Mit 
einem Bachschen (?) Gesange (Wie wohl ist mir, 0 Freund), der zu
gleich an die ganz außerordentlichen Verdienste des Verstorbenen um 
Bach erinnerte - denn die Neue, von Kretzschmar gegründete, Bach
gesellschaft war nicht vertreten -, schloß die Feier in der Kapelle, und 
man begab sich in den idyllischen Waldfriedhof. Dort ruht nun Kretzsch
mar, so weit in freier Natur, zu der er innigste Beziehungen gehabt, wie 
er auch seit etwa dreißig Jahren städtische Wohnungen geflohen hatte. 
Und wenn er schon vor mehr als zwanzig Jahren etwa in allem Ernst 
sagte, er möchte eigentlich Bauer werden und dem ganzen M.usikleben 
den Rücken kehren *), so berühren wir hier einen Punkt, über den nun
mehr ruhig gesprochen werden kann, wie er auch den Ausgang für unsere 
Betrachtung geben soll. 

In Kretzschmars Leben steckte eine tiefe Tragik, mit der das Schicksal 
gerade groß angelegte Naturen so gerne heimsucht. Seinem Grund
wesen nach durchaus Künstler, hatte Kretzschmar sein Leben auf die 
Kunst gesetzt, alle seine übrigen, ihm geradezu verschwenderisch zu
erteilten Fähigkeiten sollten im Dienste seines Künstlerberufs stehen, 
der nun aber, seinem Wesen entsprechend, in einer vielgestaltigsten, in 
dieser Art überhaupt noch nicht vorhandenen Weise aufgebaut werden 
sollte. Der Ausgangspunkt hierfür war das D i ri gen t e nt um, das 
Kretzschmar von allem Anfang im weitesten Sinn des Wortes auf
faßte: Der erste Dirigent eines Ortes sollte in äußerer und innerer Be
ziehung Leiter des Musiklebens, jene Instanz sein, die mit scharfem Auge 
beobachtete, was in der musikalischen Welt an tüchtigen produktiven 

*) Daß dies keine mehr zufällige, auch mir gegenüber getane Äußerung war, be
weist der Brief Kretzschmars an Draeseke, den man auf S. 321 des Heftes zum 
Abdruck gebracht findet. 
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Kräften sich regte, und zugleich aus der Vergangenheit heranzog, was 
triebkräftige Keime auch für die Gegenwart aufwies, jene Instanz ferner, 
die das Musikleben in geistiger Beziehung befruchtete, und dafür Sorge 
trug, daß die Musik wieder ein echter Lebensfaktor werde, gleich einem 
erfrischenden Brunnen die Menschen erquicke und jene Stellung ein
nehme die sie gerade beim deutschen Volke innehaben muß, wenn sie 
gedeih~n und gesund bleiben will, kurz jene Instanz, die sozusagen 
alles was die Musik betraf, von innen heraus und zugleich mit weitem 
Blick in ihren Bereich zog. Man kann im einzelnen belegen, wie dieser 
vollkommene Kapellmeister" das Gesagte in die Tat umzusetzen suchte, 
~an kann es belegen an sozusagen jedem Aufsatz, den er in dieser frühe
ren, von einer seltensten und freudigsten Arbeitskraft getragenen Zeit 
schrieb (vgJ. besonders seine Grenzboten-Aufsätze). Gerade auch sein 
Hauptwerk, der "Führer durch den Konzertsaal", der aus Einführungen 
herausgewachsen ist, die Kretzschmar vor allem in Rostock als städti
scher Musikdirektor für seine Konzerte geschrieben, ist ein Beweis hier
für, und zwar der bedeutendste: Aus dem Leben, aus der Praxis wuchs 
alles hervor, Ästhetik und Historie sollten, außer ihrer wissenschaftlichen 
Einzelführung, dem Leben dienen, wodurch sie zugleich ihre höhere 
Daseinsberechtigung nachwiesen. Ich will aber auch andere, un
bekanntere Seiten seines "Kapellmeisteramtes" zur Sprache bringen. Um 
der deutschen Musik auch in weiterem Sinn dienen zu können, ließ sich 
damals Kretzschmar in den Vorstand des allgemeinen Musikvereins 
wählen, und hier war er es, der gleich in der ersten Sinfonie die Be
deutung des noch völlig unbekannten Gustav Mahler mit schärfstem 
Blick erkannte, zugleich auch die Aufführung des Werkes gegenüber dem 
Widerstand der übrigen Mitglieder durchdrückte. Es ehrt in gleicher 
Weise Mahler, daß er zeitlebens für diese Tat in rührender Weise dank
bar war, niemals, auch in seiner späteren Zeit, versäumte, den "En~ 
decker« seiner ersten Sinfonie in Leipzig aufzusuchen, obwohl sich die 
beiden Männer nicht näher getreten sind. In dieser Zeit stand denn auch 
Kretzschmar mit dem Musikleben nicht nur in engster fühlung, sondern 
inmitten desselben, zugleich aber durch seine kritisch-produktive, hoch
stehende Persönlichkeit über ihm. Alles, was die praktische Musik bis 
in den verzweigtesten fragen betraf, berührte ihn mit der ganzen Leb
haftigkeit seines Temperaments, wichtige Organisationsfragen griff er 
als erster auf und sie waren ihm so wichtig oder noch wichtiger als solche 
der Komposition, wobei es aber keinen zweiten damaligen Musiker ge
geben hat, der die zeitgenössische Komposition auf den verschiedensten 
Gebieten, und zwar auch die des Auslandes, mit einer derartigen über
sichtlichen Vollständigkeit studierte, und zwar, wie nur immer wieder zU 
bemerken ist, mit Rücksicht auf sein Dirigiertum. Denn nichts Wesent
liches sollte einem führenden Dirigenten entgehen, er sollte sich ein 
eigenes Urteil bilden und selbständig vorgehen. Doch ich wollte an 
anderes erinnern. Die heutigen Brucknerspezialisten verwerfen Kretzsch
mars Analysen des österreichischen Sinfonikers vollständig, worüber weiter 
nicht diskutiert sei. Wer war es aber, der als erster das Choralmäßige 
be( Bruckner erschaute und heraushörte? Und ich denke, auf den 
"Choral" dürfte bei Bruckner auf alle Zeit ein Entscheidendes ankommen, 
auch dann noch, wenn diese heutigen formalistischen Analysen längstens 

297 



vernu"t sind. Derartige Aufdeckungen - und wie >ahlreich Sl~ 
bei Kretzschmar - werden gern vergessen oder auch absichtlich ver- I 
schwiegen, zumal von denen, die an einem einzigen großen Künstler 
ihr Leben lang wie an einem Halm hinaufturnen und von hier aus die 
Welt zu betrachten unternehmen. Nichts war auch Kretzschmar mit seinem 
freien, nationale Schranken weit durchdringenden Blick widerlicher als 
einseitige Komponistenpropaganda und Parteileidenschaften. 

So bildete er sich in den ersten Jahrzehnten seiner öffentlichen Tätig
keit zu einem Kapellmeister, der in seiner Art ganz einzig dastand; alles 
drängte in ihm darauf hin, auch im GroBen betätigen zu können, was 
ihm in kleineren Verhältnissen, vor allem in Rostock, so ausgezeichnet i: 

geglückt war. Zum zweitenmal wieder in Leipzig (1887), übernahm er I:' 
nicht nur die UniversitätsmusikdirektorsteIle und den Ried el verein, son-
dern gründete noch ein eigenes Konzertunternehmen, um auch auf dem 
Gebiet der Instrumentalmusik zeigen zu können, was zu tun sei, die t 
Akademischen Orchesterkonzerte. Schon der Name zeigt an, I' 
daß es sich um etwas anderes handelte als die üblich'en Abonnements-
konzerte. Der gebildete Konzertbesucher sollte die Instrumentalmusik in 'I' 
einem Umfange und zugleich einer stilistischen Anordnung kennen- ' 
lernen, wie es ihm bis dahin nicht möglich gewesen war. Von den ' 
künstlerisch ernst zu nehmenden Anfängen der Instrumentalmusik bis zu ~, 
bedeutsamen neuesten Werken führte dieser ~eg, man staunt heute 
noch, wenn man die Programme dieser Konzerte durchgeht (mitgeteilt 
in Albert Göhlers Denkschrift des Riedelvereins, 1904). Was ist hier mit 
einfachen Mitteln - der verstärkten Kapelle eines Infanterie-Regiments -
nicht alles unternommen, weIche Mannigfaltigkeit in der Gruppierung 
herrscht hier: Alte Italiener reichen Bach und Händel die Hände, man 
trifft deutsche Romantikerabende mit Schubert (2. Sinfonie, die damals 
erst erschienen war), Kalliwoda, Spohr und Mendelssohn, auch auf 
slawisch-französische Abende stößt man, vom heutigen völkerpsychologi-
sehen Standpunkt noch interessanter wie damals, auch die Solisten wer-
den in den Dienst des Abends gestellt, dürfen keine Selbstzwecke ver-
folgen, kurz, alles ist höheren geistigen, und zwar sehr mannigfaltigen 
Rücksichten unterstellt. Herrscht in einem Konzert mehr das akademische 
Prinzip vor, so im folgenden das rein künstlerische, Beethovenabende 
trifft man sogar mehrfach. Welche Arbeit steckt hinter dem Ganzen, 
wobei man nicht vergessen darf, daß für viele Konzerte das Aufführungs
material hergestellt werden mußte, und wie sorgsam sind die Stimmen 
bezeichnet worden! 

Dennoch, diese Konzerte waren ein Notbehelf, unternommen aus einem 
geradezu überfließenden Kraftbewußtsein und dem Streben, praktisch 
zu zeigen, was auf diesem Gebiet getan werden konnte, um einem doch 
recht geistlos gewordenen Konzertbetrieb neues Blut zuzuführen. Was ~ 
selbst mit unvollkommenen Mitteln - denn mit Militärkapellen Beet- 1 
hovens Neunte und damals so anspruchsvolle Werke wie Tod und Ver- rd 
klärung in einer Stadt wie Leipzig, und gut, aufzuführen, bedeutet I~ 
schwerste Arbeit -, was mit derartigen Mitteln und als freier Konzert- ~ 
unternehmer zu machen war, hatte Kretzschmar mehr als hinreichend be- I 
wiesen, man wußte in Leipzig, mit wem man es zu tun hatte, trotz ihrer 
Neuartigkeit hatten die Konzerte, die an die Zuhörer besondere Anforde-



rungen stellten, dank der außerordentlichen Führereigenschaften Kretzsch
mars Erfolg, und wenn sie nach fünf Jahren abgebrochen wurden, so 
hatte dies seine besonderen und schwerwiegenden Gründe. 1895 schritt 
man am Gewandhaus zur Wahl eines neuen Kapellmeisters an Stelle 
Reineckes, die Stunde war gekommen, in der man denjenigen Mann an 
eine erste Konzertstätte berufen konnte, der, als Dirigenten-Gesamtpersön
lichkeit hoch über allen zeitgenössischen Dirigenten stehend, dem deut
schen Konzertleben entscheidende Impulse geben konnte: Kretzschmar 
stand zwar in der engsten Wahl, die dann auf die faszinierende Er
scheinung des Ungarn Artur Nikisch fiel. 

Was hat man damals, bei voller Anerkennung von Nikischs genialem 
Dirigententurn, auf die Seite geschoben! War das Ganze nicht eine 
geradezu symbolhafte Probe auf Deutschlands damalige Musikauffassung? 
Zwei Dirigenten standen sich gegenüber, der eine ein glänzender, rassiger 
Klangrauschdirigent internationalen Gepräges, aber ohne irgendwelche 
tiefere geistige Musikauffassung, auch tieferer deutschen Bildung bar, 
oder, auf eine kurze Formel gebracht, ein unvergleichlicher, sogar meta
physischer Genußdirigent, andererseits ein echtester deutscher Musiker 
mit hohen speziellen Dirigenteneigenschaften, der den entnervenden Ge
fahren der Musik mit männlichem Geist und seltenster, schwer er
rungener musikalischer Bildung zu begegnen vermochte, ein Dirigent, 
der dem ganzen deutschen Konzert- und Musikleben entscheidende An
regungen geben konnte. Es war, je mehr man darüber nachdenkt, eine 
entscheidende Stunde der deutschen Musik, waren doch sowohl Nikisch 
wie Kretzschmar, jeder in seiner Art, Ausnahmserscheinungen : Man 
hatte zu wählen! - Zwanzig Jahre später zog man in den Krieg, den vor 
allen die genießerischen Nerven hinter der Front verloren. Denn ich denke, 
wir sehen heute vieles klarer wie vor dem Krieg und wissen hoffentlich 
auch, daß schließlich alles miteinander in engstem Zusammenhang steht. 
Man hatte in einer echt deutschen Gewissensfrage" versagt, und zwar 
ganz im Geiste des 19. Jahrhunderts, also gründlich. 

Für Kretzschmar bedeutete seine Nichtwahl zum Gewandhausdirigenten 
den folgenschwersten Schlag in seinem Leben, was man allerdings nur 
verstehen kann, wenn man die Natur dieses außerordentlichen Mannes 
kannte. Kretzschmar war kein robuster Kämpfer, vielmehr bis zur Sen
sibilitätempfindlich und leicht verwundbar; glaubte er das Beste gegeben 
zu haben, und stieß er auf ungerechtfertigten Widerstand, so gab er eine 
Sache ohne weiteres preis, litt aber darunter. Von dieser Empfindlichkeit 
meldet manches Vorwort zu seinen Büchern. Hinsichtlich der Kapell
meistersteIle war er aber in seinem Lebensnerv, man kann sagen, in 
seinem eigentlichen Musiknerv, getroffen, obwohl er über diese An
gelegenheit, bezeichnenderweise, sozusagen nie sprach. Wir haben sie 
hier auch nur in ihren Folgen zu besprechen. Die Akademischen Or
chesterkonzerte wurden abgebrochen, ein paar Jahre später hatte der 
hünenhafte Mann das Unglück, auf dem Glatteis zu fallen, was ihn zur 
Niederlegung auch der anderen DirigentensteIlungen zwang. Der Bruch 
war nun vollständig, das unmittelbare Musikleben ließ ihn beinahe gleich
gültig, die Aufsätze nahmen allmählich zwar keinen anderen Charakter, 
wohl aber eine andere "Thematik" an, sofern das musikgeschichtliehe 
Interesse in den Vordergrund tritt. Nichtsdestoweniger schlägt sein Herz 
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in wärmsten Pulsschlägen für die deutsche Musik. In großartiger Weise 
künden davon vor aUem die "Musikalischen Zeitfragen", und er erhofft 
nichts sehnlicher, als daß sie zunächst einmal ein zustimmendes, kräf
tiges Echo erwecken werden. Dieses blieb - eine schwere Ent
täuschung - aus, der Bucherfolg war matt, die Kritik teilweise direkt 
albern und frivol. Man wußte wohl, daß nicht aU es stimmte im deutschen 
Musikleben, wer nahm aber damals Kretzschmars Originalstes, die Fragen 
der Organisation und einer inneren Einstellung wirklich ernst? Man 
buchte den Inhalt als die Ergebnisse eines Historikers, wußte doch die 
große Öffentlichkeit gar nicht, wie tief Kretzschmar mit dem ganzen zeit
genössischen Musikleben verwachsen gewesen. 

Indessen, es soU hier auf keine weiteren Einzelheiten ankommen. Klar 
muß aber werden, daß die nunmehrige Beschäftigung mit der Musik
wissenschaft ohne die unmittelbare Beschäftigung mit der Praxis für 
Kretzschmar ein unfreiwilliges Sichzurückziehen auf einen Altenteil be
deutete. Nicht nur einmal, sondern mehrfach sagte er mir, er sei über
haupt kein wirklicher Wissenschaftler. Er hatte recht, er war es nicht, 
aber etwas Höheres, einer der seltenen Männer, die im Sinne eines 
echten Humanismus bei glänzendsten Forschergaben Leben, Kunst und 
Wissenschaft aus einer Einheit zu fassen und auch wieder zu einer Ein
heit zu formen wußten.' Daß dabei so viel auch für die Einzelwissenschaft 
herauskam, zeugt von der außerordentlichen Begabung für die Wissen
schaft, an deren' abstrakter Behandlung ihn aber sein Künstlertum hin
derte. In seiner künstlerischen Zeit war die Wissenschaft für ihn nur 
Mittel zum Zweck gewesen, jetzt, vom Musikleben abgesondert, mußte 
er dieses Mittel zu seinem Erhaltungsprinzip machen, und wie wenig 
er davon innerlich befriedigt war, zeigt der bereits genannte Brief an 
Draeseke. Bei einem derart organisierten Manne ergab sich auch mit 
einer inneren Notwendigkeit, daß die Abgeschlossenheit der letzten Leip
ziger Jahre ihn nicht vertiefte. Ein philosophischer Mensch war Kretzsch
mar überhaupt nicht,. in allem Ernst sagte er mir einmal, mit dem 
Kantschen "Ding an sich" nichts anfangen zu können. Sein Wesen 
war auf unmittelbarstes Leben und Wirken eingestellt, und seine Tragik 
bestand gerade darin, daß er diesem entsagen mußte. Als er in Berlin 
als Direktor der Hochschule sich auch wieder der praktischen Musik
übung zuwandte, stand er in keiner unmittelbaren Verbindung mit dem 
zeitgenössischen Musikleben mehr, die frühere Elastizität im Dirigieren 
war zudem verlorengegangen. Die ihn einst in Leipzig hatten dirigieren 
sehen, kannten ihn nicht mehr. 

Was hat nun aber dieser Mann, der sein Leben gewaltsam in eine 
andere, für ihn im innersten Sinn nebensächliche, Bahn gelenkt sah, 
sich trotz allem noch abgerungen, und zwar gerade auch im ersten 
Jahrzehnt seiner Berliner Tätigkeit! Man kann dies wirklich nur von 
dem Standpunkt ermessen, der hier in Kürze einzunehmen versucht 
wurde. Kretzschmar war seinem eigentIichsten Wesen nach Künstler, 
ein deutscher Musiker von seltenster Prägung, der im Sinne eines wahr
haft "voUkommenen Kapellmeisters" - nicht mehr, aber auch nicht 
weniger - alles heranzog, um der Musik auf diese Weise seine ver
tiefende, innerliehst beseligende und belebende Macht zu geben, die ihr 
zukommen mußte, wenn es sowohl ihr wie dem deutschen Volke wohl 
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ergehen wollte. Von hier aus betrachte man Kretzschmars Lebenswerk, 
es weist dann entweder in eine glücklichere, geistigere und reinere Zu
kunft oder aber wir gehen einer Zeit entgegen, in der die Tonkunst ihrer 
eigentlichsten Mission verlustig gegangen ist und ein dumpfes, un
geistiges Leben fristet. Und wir mit ihr! Denn daß Leben und Musik 
in einem inneren und gerade auch geistigen Sinn zusammengehören, diese 
tiefe Erkenntnis hat Kretzschmar mit der Tragik seines Lebens bezahlen 
müssen. Nützen wir sie zu unserem eigenen Heil! 

Garl Reinecke / Zu seinem 1aO. Geburtstage am 23.]uni 
Von Dr. Max Unger, Leipzig 

Mit der Erinnerung an Carl Reinecke steigt fast ein halbes Jahrhundert 
nicht nur Leipziger, sondern überhaupt deutscher Musikgeschichte her
auf. Durch Mendelssohn-Bartholdy, die in ihrer doppelten Eigenschaft 
als Konzertdirigent und -komponist zum Leiter der Aufführungen des 
Gewandhauses geeignetste Persönlichkeit, geweiht, war dieses Institut 
an die Spitze aller deutschen Konzerthäuser getreten. Von allen seinen 
Nachfolgern war Reinecke seinem größeren Vorgänger am kunstver
wandtesten : Bei d e waren nicht nur treffliche Orchesterführer und ro
mantische Tondichter, sondern auch ganz ausgezeichnete Klavierspieler. 
Die Bedeutung bei der Musiker hat aber auch ein ganz ähnliches Schick
sal gehabt: Schon in ihren späteren Lebensjahren und noch mehr nach 
ihrem Tode über Gebühr verkleinert zu werden. 

Wenn hier diese beiden Musiker nebeneinander gestellt werden, so soll 
das nicht heißen, daß Carl Reinecke als romantischer Tondichter gerade 
auch wesentlich von Mendelssohn abhängig gewesen wäre. Es lohnt sich, 
diese frage wenigstens kurz zu streifen; denn die Bewertung Reineckes 
als bloßen "Mendelssohnianer" ist der am wenigsten gerechtfertigte Vor
wurf, der ihm je gemacht worden ist. Er ist höchstens über seine ersten 
Werke bis etwa Nr. 20 angebracht, und dabei ist es noch Hicht einmal 
ausgemacht, ob dort nicht auch der Schumannsche Einfluß den Mendels
sohnschen überwog. Bei den ein paar Hunderten aber, die jenen ersten 
Werken noch folgten, ist von typisch Mendelssohns~hen Manieren kaum 
mehr etwas zu spüren. Eher dienten da Reinecke eben wesentlich wieder 
Schumann, dann aber auch Chopin, manchmal wohl auch Brahms zum 
Vorbilde. Allgemein wird Reineckes Satz mit der Zeit polyphoner und 
- natürlich besonders in den Klavierwerken - durch klangfeines Cho
pinsches figurengeranke bereichert. Wer sich des vergewissern will, sei 
auf die vier Klavierkonzerte (fis-Moll W. 72, E-Moll W. 120, C-Dur 
W. 144, H-Moll W. 254), aber auch auf seine sonstigen Klavierstücke, zu
mal auf die geradezu klassisch schöne E-Moll-Ballade W. 215, verwiesen. 
Er wird auch bald die Behauptung unterschreiben, daß Reineckes Satz an 
reiner Klaviermäßigkeit auch von unseren bedeutendsten Tonsetzern für 
das Instrument nicht übertroffen worden ist. Übrigens sieht er auf dem 
Papier im allgemeinen leichter aus, als er in Wirklichkeit ist, aber seine 
Schwierigkeiten sind beileibe nicht wie bei manchen anderen Komponisten 
durch Ungeschicklichkeit hineingeraten. 

Heute wird Reinecke fast ausschließlich nur als Meister der kleinen 
form uneingeschränkt anerkannt. Man denkt dabei etwa an seine vielen 
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klavierpädagogischen Werke wie "Ein neues Notenbuch für kleine Leute", 
"Märchengestalten" (fantasiestücke), seine vielen niedlichen Kinderlieder, 
seine Märchenkantaten (Schneeweißchen und Rosenrot, Dornröschen, 
Aschenbrödel, Die wilden Schwäne u. a.) und dramatischen l\lärchen 
(Schneewittchen, Die TeufeJchen auf der Himmelswiese), zu denen er sich 
die Texte häufig selbst zurechtmachte. Höchstens, daß man sich - von 
seinen stilvollen Kadenzen für klassische Klavierkonzerte abgeSehen 
hier und da einmal im Konzertsaale eines Liedes, des unvermeidlichen 
Vorspieles zum 5. Akte der Oper "Manfred", eines schwierigeren Kla
vierstückes oder in einer Konservatoriumsprüfung eines Klavierkonzertes 
erinnert. Daß sich aber manche hebenswerte Schätze auch unter Rei
neckes anderen Werken befinden, erfährt man im aIlgemeinen erst aus 
Ausnahmefällen. So hatten sich vor ein paar Jahren beispielsweise :in 
Leipzig Prof. Hans Hofmann und sein Universitätskirchenchor der wun
derhübschen Sommertagsbilder für Chor und Orchester angenommen, 
und der bevorstehende Gedenktag ließ das Leipziger Gewandhausquartett 
endlich einmal auch an ein Kammermusikwerk, das Klavier-Quintett 
W. 83, denken. Diese Überfülle an Musik wurde - wenn auch teilweise 
stark in Schumannscher Art verwurzelt - denn mit einem Jubel aufge
nommen, der in solcher EinheIIigkeit im Gewandhause eine Seltenheit 
ist. Die Reinecke-feiern werden nun auch die Wirkung einer Sinfonie 
- der "Hakon Jarl" betitelten in C-Moll -, des C-Dur-Klavierkonzertes, 
der Männerchor-Kantate "Hakon Jarl", anderer Kammermusik usw. er
weisen. Daß manche, die Reineckes Sinfonien noch aus dem Konzertsaale 
kennen, die dritte -in G-Moll über die zweite stellen, sei immerhin be
merkt. Über weitere besonders beachtenswerte Werke kann hier leider 
nur ein kurzer statistischer Überblick gewährt werden. Außer den ge
nannten Werken schrieb er noch ein Konzertstück für das Klavier, ferner 
je ein Konzert für Violine, Cello und Harfe, einen Romanzero für Cello 
in Form eines Konzertstückes, ein Holzbläser-Oktett, je zwei Klavi,er
quartette und -trios, eine Violin- und drei Cello-Sonaten, vier Streich
quartette, zwei- und vierhändige Klaviersonaten, dann \lber vor allem 
noch weitere Orchestermusik : fest-Ouverture (mit Schlußchor "An die 
Künstler"), friedensfeier-Ouvertüre, Ouvertüre "Dame Kobold", Zur Re
fonnationsfeier, In rnemoriam u. a., ferner die Opern König Manfred, 
Der vierjährige Posten, Auf hohen Befehl, Der Gouverneur von Tours 
und das Singspiel "Ein Abenteuer Händels". Wenn Reinecke mit diesen 
Bühnenwerken nicht dauernd fuß fassen konnte, so liegt das wohl daran, 
daß er wie manche anderen großen Romantiker - darunter Namen wi.e 
Schubert, Schumann, auch Cornelius - an seine Texte vornehmlich als 
reiner Musiker, weniger als Dramatiker ging. 

Daß Reinecke auch ein sehr lesenswerter Schriftsteller war, sei nebenbei 
bemerkt. Aus seiner feder stammt eine ganze Reihe feiner Schriften und 
Bücher: "Zur Wiederbelebung der Mozartschen Klavierkonzerte", "Die 
Beethovenschen Klaviersonaten", "Und manche liebe Schatten steigen 
auf" (Gedenkblätter an berühmte Musiker), "Meister der Tonkunst"; 
ferner eine Reihe Aufsätze in in- und ausländischen Tageszeitungen. Es 
genügt hier der Hinweis) daß das schmale Büchlein über Mozarts Kla
vierkonzerte geradezu grundlegende Bedeutung hat, und daß keiner, der 
es \m~t seiner Klavierkunst ernst nimmt, daran achtlos vorübergehen kann. 
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Der praktische Musiker Reinecke - der Klavierspieler und Dirigent -
ist uns heute natürlich schon ferner gerückt. Immerhin hat er seine vor
trefflichen Pianistentugenden einem ansehnlichen Stabe heute namhafter 
Klavierspieler weitergegeben, und viele Leipziger werden sich seines 
letzten Auftretens (Leipzig 1906, im Verein mit Fritz v. Bose), das sein 
gediegenes und gesallgvolles Mozartspiel in unverminderter Frische zeigte, 
genau erinnern. Wer jedc;>ch über den Dirigenten Reinecke Auskunft 
haben will, muß sich schon an etwas ältere Zeugen seines Wirkens im 
Leipziger Gewandhause wenden; Ausführlicheres darüber ist in dem 
eben erschienenen trefflichen Büchlein "Das Leipziger Gewandhaus im 
neuen Heim unter earl Reinecke" *) von Max S t ein i t zer zu finden. 
Der Verfasser stellt ihn dort wesentlich als das Urbild eines in Nietzsches 
Sinne "apollinischen" Kapellmeisters hin. Das Büchlein bedeutet gleich
zeitig eine Art "Rehabilitation" im Hinblick auf Reineckes Rücktritt als 
Gewandhausdirigent. 

Von Reineckes Lebensgang seien hier nur die wichtigsten Daten ver
merkt: Am 23. Juni 1824 zu Altona geboren, war er Schüler seines Vaters 
Johann Peter Rudolf Reinecke, dem er seine vollständige Ausbildung ver
dankte. Bereits mit 19 Jahren konzertierte er in Dänemark und Schwe
den und, nach einem ersten Aufenthalte in Leipzig, wiederum in Nord
deutschland und Dänemark, wo er 1846 auch zum Hofpianisten ernannt 
wurde. Nach mehrjährigem Wirken in Paris, wurde Reinecke 1851 Lehrer 
am Kölner Konservatorium, 1854-59 Musikdirektor in Barmen, 1859/60 
akademischer Musikdirektor und Leiter der Singakademie in Breslau, 
von wo er noch 1860 an das Leipziger Gewandhaus berufen wurde. Bis 
1895 verwaltete er dieses. Dirigentenamt in gewissenhaftester 'X'eise, war 
daneben auch als Lehrer für Komposition und Klavier am Konservatorium 
tätig, blieb in diesem Amte auch nach seinem Rücktritt vom Gewand
hause, wurde 1897 Studiendirektor der Anstalt und trat 1902 in den Ruhe
stand. Am 10. März 1910 schied earl Reinecke dahin. Von seinen Kin
dern widmete sich allein eine Tochter Betty, die unlängst auch schon dahin
gegangen ist, der Tonkunst; seine beiden Söhne earl und Franz wurden 
Musikalienverleger und sind Inhaber des angesehenen Leipziger Verlages 
Gebrüder Reinecke. 

Es liegt nicht in der Absicht des Verfassers, Reinecke als musikalischen 
Stern er s te r Größe über seine Bedeutung hinaus zu erheben; aber das 
darf gesagt werden: er hatte als Tondichter so viel Tüchtiges und Schönes 
zu vergeben, daß seine heutige fast gänzliche Vernachlässigung nicht zu 
rechtfertigen ist. 

Erinnerungen und Anekdoten aus dem Leben 
Garl Reineckes / Zum 100. Geburtstag mitgeteilt von 
Garl Reinecke. Leipzig 

I. Carl Reinecke und Robert Schumann. 
Carl Reinecke lernte während seines ersten Aufenthaltes in Leipzig (1843-46) 

unter zahlreichen anderen bedeutenden Musikern auch Robert Schumann kennen. 
Es war auf einer Soiree bei dem MusikverJeger Friedrich Hofmeister im März 1843, 
als Reineckc. Robert Schumann zum ersten Male begegnete. Obwohl Schumann 

*) Verlag von Walter Bielefeld, Leipzig 1924. 



meist wenig mitteilsam war, zeigte er sich Reinecke gegenüber sehr gütig und 
sogar gesprächig. Es war ihm jedenfalls zu Ohren gekommen, daß Reinecke nicht 
nur ein glühender Verehrer seiner damals noch viel geschmähten Werke war, 
sondern auch als Klavierspieler sich für diese einsetzte, was ihm manchen herben 
Tadel der Kritik eingetragen hatte. In einem Briefe an seinen Vater J. P. R. Reinecke 
(1795-1883) schreibt Reinecke darüber: "Robert Schumann, welcher sonst sehr 
still ist, war ausnahmsweise gesprächig und forderte mich auf, ihn zu besuchen; 
er erkundigte sich auch nach Dir ... " Aus dieser Bekanntschaft entwickelte 
sich ein Freundschaftsverhältnis, das auch während Reineckes zweiten Aufenthaltes 
in Leipzig, später in Düsseldorf fortgesetzt wurde, und dem erst durch Schumanns 
Erkrankung ein Ziel gesetit wurde. Recht lebhaft war ihr Verkehr in Pleissathen, I 

wo sie sich auch oft beim Glase Bier in dem von Alters her bekannten Bier- , 
restaurant "Kaffeebaum" (Kleine Fleischergasse 4) trafen. Die Gaststube ist heute • 
noch mit den Bildern von Robert Schumann und Carl Reinecke geschmückt. 

Einmal trug es sich zu, daß Reinecke eines Sommerabends nachl dem Kaffeebaum 
ging in der Hoffnung, Schumann dort beim Dämmerschoppen zu finden, kehrte 
aber um, als er Schumann nicht antraf. Reinecke machte sich wieder auf den 
Weg nach seiner an der Ecke der Nordstraße und der Promenade gelegenen 
Wohnung. Wer Forkeis Restaurant gekannt hat, wird sich auch des kleinen, 
nur zwei Stockwerke hohen, altmodischen Häuschens erinnern. Reinecke war 
noch in der Plauenschen Straße, als er Klavierspiel hörte. Etwas näher gekommen, 
erkannte er eins der Klavierstücke, die er am Nachmittag komponiert hatte, und 
die später als Op. 17 unter dem Titel "Kleine Fantasiestücke" bei Whistling in 
Leipzig erschienen. Endlich sah er auch sein Zimmer erleuchtet. In seiner Woh
nung angekommen, traf er Robert Schumann, der Reinecke zum Dämmerschoppen 
abholen wollte, am Klavier an. Schumann fand die noch feuchten Notenblätter 
auf Reineckes Schreibtisch und vertiefte sich sogleich in die Kompositionen, die 
ihn derart interessierten, daß er sie gleich am Klavier durchspielte. Die reizenden 
fein gearbeiteten Fantasiestücke gefielen Schumann dermaßen, daß er Reinecke 
seine lebhafte Anerkennung aussprach. Bekanntlich zeichnete Schumann später 
Reinecke auch durch die Widmung seines Op. 72 (Vier Fugen für Klavier) aus. 
So hörte Reinecke seine Komposition zum ersten Male von Robert Schumann I 
spielen, und wie Schumann sie spielte, braucht wohl nicht gesagt zu werden. ~ 

11. Der sec h s jäh r i g e C a r IRe i n eck e. 
Carl Reinecke erhielt von seinem 5. Lebensjahre ab bei seinem Vater joh. 

Peter RudoU Reinecke (1795-1883, Seminarmusikdirektor in Segeberg 1844-69) 
Musikunterricht und zwar im Klavier-, Violin- und Violaspiel. Ein treffliches 
Bildungsmittel . für den kleinen Mann boten die Übungen im Ensemblespiel, zu 
denen sich jeden Freitag Abend eine Anzahl Dilettanten im väterlichen Hause 
zusammenfanden. Reinecke erzählte in späteren jahren, daß diese Freitagabende 
zu seinen schönsten jugenderinnerungen gehörten, und er als Kind außerordentlich 
viel von den Darbietungen profitiert habe. Er verdanke den Herren so viel, daß 
er nicht unterlassen möchte, sie zu nennen. Der erste Geiger war ein Herr Struck, 
Fischbeinhändler und Gastwirt, ein leidlicher Dilettant, der sich bis zum Vortrage 
eines Air varie von Beriot verstieg, der zweite Geiger war Herr Windt. 
Bratschist war Reineckes Vater. Der Cellist hieß Hermann Cordts, des kleinen 
earl Reinecke besonderer Freund, mit dem er sich duzte. Er war ein frischer 
Mensch und witziger Kopf. Reinecke besuchte ihn fast täglich in seiner Stein
druckerei, für welches Fach er eine große Vorliebe hatte, so daß er sich als 
Lithograph versuchte und zwar nicht ohne Geschick. Ein treuer Zuhörer, der ~ 
niemals ausblieb, war Dr. Schubart, der noch in den 60er jahren als Arzt 'in i/ 
Altona praktizierte. Reinecke erzählte, daß er als Kind dem Vortrag des ersten 
Quartetts zuhörtn durfte, nach dem Abendbrot aber zu Bett gehen mußte, Wenn 
die positiven Leistungen der Herren auch ziemlich mäßig gewesen sein mögen, 
so übte die unverwüstliche· Musik eines Haydn, Mozart und Beethoven einen 



wahren Zauber auf ihn aus. Zumal, wenn er dann in seinem Bettchen lag und; 
die Klänge aus weiterer Entfernung vernahm, mochte sich manches verklären, 
und er fühlte sich ganz selig, wenn er die Töne hörte, bei denen er ,die ersten 
tiefen Eindrücke der Musik auf Herz und Gemüt empfing. - Als Reinecke 
einmal als Sechsjähriger dem Vortrage eines Haydnschen Streichquartetts zu, 
hörte, entstand plötzlich eine Disharmonie. Man begann an einer bestimmten 
Stelle von Neuern; stets aber entstand dieselbe Disharmonie, die sich niemand 
der Mitwirkenden erklären konnte. Da meinte das kleine sechsjährige Bürschchen, 
in der _ geschriebenen - Violoncel1stimme fehlten an einer bestimmten Stelle 
4 Takte Pause. Man lachte zuerst darüber. Auf Anregung des Dr. Schubart, der 
darauf hinwies, daß man bei Kindern selbst im zarten Alter schon ganz enorme 
musikalische Veranlagung beobachtet habe und an Mozart erinnerte, probierte 
man aber dennoch, und es stellte sich die Bemerkung des sechsjährigen Carl 
Reinecke als richtig heraus. Der Vater Carl Reineckes war sich nun darüber 
klar, daß er seinen Sohn zum Musiker zu erziehen habe und' erteilte ihm von 
nun an auch Unterricht in der Theorie. 

III. Reinecke als Roulettespieler. 
Es mo~hte Ende der 40er Jahre des vorigen Jahrhunderts gewesen sein, als 

Liszt in Baden-Baden ein Konzert gab und in der ihm eigenen herzgewinnenden 
Liebenswürdigkeit den damals noch jungen Reinecke zur Mitwirkung in diesem 
Konzert aufforderte. Am Vormittag nach dem Konzertabend wollte man weiter
.reisen und traf sich in dem Hotel, von dem aus die Postkutsche abfuhr. Da 
noch geraume Zeit bis zur Abfahrt war, sahen Liszt und Reinecke dem Rou
lettespiel im Spielsaal zu, der sich im 1. Stockwerk des Hotels befand. Liszt 
forderte Reinecke mit den Worten: "Enfin, lieber Reinecke, so setzen Sie doch 
·einmal einen Louis d'or" auf, sich am Spiel zu beteiligen, welcher Anregung 
Reinecke folgte. Plötzlich ertönt das Posthorn, und Reinecke geht zum Fenster, 
'um den PostilIon zu fragen, wieviel Zeit noch bis zur Abfahrt sei. Kaum an 
den Spieltisch zurückgekommen, nimmt Liszt ihm den Hut vom Kopf und 
bedeutet ihm, schnell den Haufen Geld und Banknoten einzustreichen. Der 
Oewinn soll, in Markwährung umgerechnet, etwa 30000 M. betragen haben. 
Reinecke hatte in völliger Unkenntnis des Spieles auf eine Zahl statt auf rot oder 
schwarz gesetzt. Die Zahl gewann. Da Reinecke, der zum Fenster getreten war, 
den Gewinn nicht einstrich, nahm der Croupier an, daß er den ganzen Gewinn 
nochmals auf die glückliche Zahl setzen wolle, und das Spiel ging 'weiter. Die 
Zahl gewann abermals, und in diesem Augenblick kam Reinecke an den Spiel
tisch zurück. Liszt meinte dann, Reinecke wäre ein vorzüglicher Klavierspieler, 
~ber ein noch vorzüglicherer Roulettespieler. 

IV. 0 i e Fra c k b e k a n n t sc haft. 
Der später als Beethoven- und Schumannbiograph bekannt gewordene Wilhelm 

Josef von Wasielewski, der zu den ersten Schülern des Leipziger Konservatoriums 
gehörte, war von ferdinand David bestimmt worden, in der ersten öffentlichen 
Prüfung Ostern 1844 zu spielen. Bei aller freude hierüber, geriet er doch in 
Verlegenheit, denn er besaß keinen frack, in welchem die solospielenden Schüler 
in der öffentlichen Prüfung aufzutreten pflegten. Auch war die Zeit zu kurz, 
Um sich noch einen anfertigen zu lassen. Der Frack eines Mitschülers, an den 
.er sich in seiner Verlegenheit gewendet hatte, war zu eng. Da meinte der Komili
tone, daß er hier einen freund habe, dessen Frack ihm 'besser passen würde. 
AUf Wasielewskis frage, wer das sei, lautete die Antwort: "Mein Landsmann, 
der Pianist Carl Reinecke". Wasielewski erwiderte, daß es ihm unschicklich 
erscheine, bei einem Künstler eine Kleideranleihe zu machen, der schon im 
Gewandhaus auftrete und den er gar nicht kenne. ,,0, das tut nichts''.. sagte der 
freund, "Reinecke ist ein lieber, prächtiger Kerl, der gern Gefälligkeiten erweist. 
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Wir wollen doch gleich zu ihm gehen, er wohnt mit mir auf einunddemselben 
Flur'. Reinecke entsprach gern dem Anliegen, u~~ sein ~ra~k paßte, wie ange
messen, so daß Wasielewski nun mit seinen KomIlltonen m die Schranken treten 
konnte. - "Wertvoller aber als dies", so sagte Wasielewski später, "war der 
Umstand, daß sich aus der auf so absonderliche Art mit Reinecke gemachten 
Bekanntschaft ein Freundschaftsbündnis entwickelte, welches, auf gegenseitiger 
Schätzung und Sympathie beruhend, mehr als ein halbes Jahrhundert fortbe
standen hat". 

Die Zukunft der deutschen Orchester 
Von Kapellmeister Hans L'hermet, Leipzig 

Es gilt einmal ein offenes Wort über die Verhältnisse in unseren deut
schen Orchestern zu sprechen. Als unbestritten darf wohl gelten, daß 
vor dem Kriege der deutsche Orchestermusiker und die großen deutschen 
Orchester in der internationalen Musikwelt eine führende Rolle spielten, 
wobei man natürlich nicht deutsch im engen Sinne, sondern auch -in seiner 
Ausdehnung auf das Deutschtum der alten österreich-ungarischen Mon
archie auffassen muß. Soweit diese Orchester sich mit Hilfe von Staats
oder Privatmitteln durch die Wirrnisse der letzten Jahre haben halten 
können, ist es ihnen wohl in den meisten Fällen gelungen, ihre alte hohe 
Stellung zu behaupten. Die Mehrzahl aber besonders der mittleren 
Orchester, wozu auch die städtischen Orchester der mittelgroßen Städte 
gehören, sind der Entwicklung der Zeit zum Opfer gefallen. Letzten 
Endes muß auch hier der Militärkapellen gedacht werden, die infolge 
der Reduzierung der deutschen Wehrmacht stark zusammengeschmolzen 
sind und ihre frühere Blüte bis jetzt nicht wieder erreichen konnten. 

Der zweifellos sich bemerkbar machende allmähliche Verfall ist aber 
nicht allein auf das Konto von Krieg und Revolution zu setzen. Er ist 
in viel größerem Maße .in dem Niedergang des musikalischen Geschmackes 
und der wirtschaftlichen Umstellung zu suchen. Gerade die wirtschaft
liche Umstellung, unter der ich hier in erster Linie das Erstehen des 
Kinos, der Konzertkaffees und das Überhandnehmen der öffentlichen 
Tanzsäle verstehe, hat dazu beigetragen, die Musikerschaft, ohne daß 
sie· sich dessen bewußt geworden ist, in zwei Lager zu spalten, in die
jenigen, die iin der Musik die Ausübung einer Kunst sehen und in die
jenigen, die die Musik lediglich als Broterwerb betreiben. Die Direk
tionen der Kinos und Kaffeehäuser gingen von dem Grundsatz aus: 
Mit Speck fängt man Mäuse. Sie zahlten bereits vor dem Kriege Gagen, 
die in manchen Fällen beinahe das Doppelte von denen der übrigen 
Musiker betrugen. Dabei muß man sich aber überlegen, daß dieses Ver
fahren wirtschaftlich sehr leicht gemacht wurde, und zwar durch das 
Entstehen der modernen E n sem b I e m·u s i k. Diese ermöglicht selbst 
bei wenigen Streichern durch Hinzunahme von Klavier und Harmonium 
ein kleines Orchester vorzutäuschen, so daß mit 6-8 Mann bereits eine 
gut klingende Ensemblemusik möglich wird. Hingegen ist ein nach 
künstlerischen Gesichtspunkten aufgebautes Orchester in seltensten Fällen 
unter 18-22 Mann denkbar. So war es gerade die bedeutend höhere Be
zahlung, die eine ganze Anzahl guter Streicher aus den Orchestern zu 
dem Ensemble zog, nicht immer zum Heile der Betreffenden. Die Tätig-

306 



v 
1 .. : 

$ 4 Wit%JlJ .n • pr.",,::':. 
f keit in einem derartigen Ensemble, sei es nun im Kino oder im Kaffee

haus, führt durch seine bedingte Einförmigkeit in den Anforderungen 
und durch das Kultivieren der sogenannten "Schlager" zur Erlahmung; 
der musikalischen Spannkraft, und da Proben fast nie oder selten statt
finden, kommt es schließlich dahin, daß bei zunehmendem Alter die 
Leistungen der Musiker geringer werden und letzten Endes zu ihrer Ent
lassung führen. Der Anschluß an ein besseres Orchester ist dann ge
wöhnlich unmöglich geworden; dem Betreffenden steht nur noch die 
Möglichkeit offen, zum Tanz aufzuspielen oder sich an kleinen Gelegen
heitsmusiken zu beteiligen. Hingegen hatten Orchestermusiker immerhin 
die Aussicht, vom kleinen Orchester in größere und dann wieder in 
staatliche oder städtische Orchester aufzurücken, wo sie für ihr Alter 
durch eine Pension gesichert waren. Man könnte ja erwidern, daß es, 
um die guten Musiker bei dem Orchester zu behalten, besser gewesen 
wäre, das Gehalt den Gagen der Kinos oder Kaffeehäuser anzupassen. 
Diese Ansicht kann aber nur derjenige hegen, der über die Nebenspesen 
eines Theaters und Konzertinstituts nicht Bescheid weiß, Nebenspesen, 
die weit über den Gagenetat des Orchesters hinausgehen und zur Zeit 
trotz allgemeinen Preisabbaues durchschnittlich das 0 re i f ach e der Vor
kriegspreise betragen. Es handelt sich hier um die Kosten für Konzert
saal (Theatermiete), Heizung, Beleuchtung und Reklame, unmöglich zu 
umgehende Ausgaben, wozu noch die freundlicherweise von städtischen 
Behörden erhobenen Steuern kommen, die in manchen Gemeinwesen 
25 % der Bruttoeinnahme betragen. Ein Ausgleich in der Besoldung; 
hätte außerdem die Orchester nicht vor der gegnerischen Taktik bewahrt, 
das Angebot nochmals zu erhöhen, wodurch für die Institute die Schwie
rigkeit, aus künstlerischen Gründen ein volles Orchester zu unterhalten, 
nur vergrößert worden wäre, sie wohl sogar dem Ruin entgegengeführt 
hätte. Es wird sich daher nicht vermeiden lassen, die Entscheidung, ob 
ein Musiker zu zunächst günstigeren Bedingungen einem Unterhaltungs
orchester angehören will, oder einem künstlerischen Institut mit zunächst 
geringerer Besoldung bei Aussicht auf ein gesichertes Alter, ihm selbst 
zu überlassen, was nicht zuletzt von seiner Stellung zur Kunst abhängt. 
Ohne denl einzelnen nahe treten zu wollen, sehen wir hier eine Scheidung 
zwischen Musikhandwerkern und Musikern sich vollziehen. Die 
ersteren suchen mit ihrer Tätigkeit des Musil{machens ihren Lebens
unterhalt zu bestreiten, und daß sie dabei, jeder einzelne für sich, eine 
möglichst hohe Bezahlung zu erzielen suchen, dagegen läßt sich: kauf
männisch gedacht, nichts einwenden, die letzteren sind sich bewußt, für 
eine große Allgemeinheit eine Kulturrnission zu erfüllen, und betrachten 
ihre Bezüge deshalb nur von dem Gesichtspunkt eines geregelten Aus
kommens aus. Die Leistungen der ersteren werden wie bei dem Arbeiter 
nach Stunden gemessen, während die der letzteren stets als großes Ganzes 
zu gelten haben. 

Wenn ich oben dargetan habe, aus welchen Gründen eine große Anzahl 
von guten Musikern den Orchestern ständig verloren gegangen sind und 
noch verloren gehen werden, so hat man sich zu fragen, wie es eigentlieIl 
um den N ach w u c h s des d e u t s ehe n 0 reh e s t e r mus i k e r s bestellt 
ist. Da muß man wirklich bekennen, daß es um diesen außerordentlich 
schlecht steht und wir vor Ablauf keiner fünf Jahre vor einem ernstlichen 
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Mangel an guten Orchestermusikern stehen. Vertreter von Blasinstrumen
ten wie Oboe, fagott, Waldhorn und selbst von Streichinstrumenten wie 
Bratsche, ganz zu schweigen von der Harfe, werden zu den Seltenheiten 
gehören. Es sind dies Instrumente, die im Ensemble fast gar nicht benötigt 
werden und daher keinen Anreiz zum Erlernen bieten. Seit dem Kriegs
schluß vor fünf Jahren ist für den Nachwuchs an Orchestermusikern so gut 
wie gar nichts geschehen, sofern sich auch hier die verhängnisvolle Sucht 
nach Umsturz um jeden Preis bemerkbar machte. Weitaus der größte 
Teil aller Orchestermusiker erhielt seine Ausbildung in den früheren 
Stadtkapellen zumeist kleinerer Städte, das hieß, die jungen Leute, die 
Lust und Begabung zum Musikerberuf in sich spürten, kamen zu einem 
Stadtkapellmeister in die Lehre, deren Dauer auf 3-4 Jahre bemessen 
war. Meistenteils schloß sich an die Lehrzeit der Militärdienst an, die 
jungen Musiker blieben dann entweder beim Militär oder traten nach be
endeter Pflichtdienstzeit zum Zivildienst 1JUrück. Strebsamkeit ließ sie 
nebenbei noch guten Privatun terr.icht bei hervorragenden Vertretern ihres 
Instrumentes nehmen, und so kamen sie auch in der Regd in guten 
Orchestern unter. Es mag ja zugegeben werden, daß eine große Reihe 
von Stadtkapellen mangels jeder behördlichen Aufsicht sich zu Ausbeu
tungsunternehmen der jungen Leute entwickelt hatten, und daß der 
deutsche Musikerverband hiergegen einschritt, war durchaus berechtigt. 
Anderseits hat man sich vor Augen zu halten, daß es eine große Reihe 
gewissenhafter Lehrmeister gab, aus deren Kapellen eine ganze Reihe 
tüchtiger Musiker hervorgegangen ist, die das auch heutzutage dankbar 
anerkennen. Wir müssen nämlich bedenken, daß die idealste Ausbildung, 
die auf einem Konservatorium oder der künstlerische Einzelunterricht, aus 
finanziellen Gründen nur sehr wenigen möglich ist, für Söhne von kleinen 
Angestellten, Beamten und Arbeitern überhaupt nicht oder nur dann in 
frage kommt, wenn sie in einem Orte wohnen, in dem sich ein Konser
vatorium befindet. Die Berufsmusikerschaft glaubte zunächst, sich selbst 
bessere Lebensbedingungen zu schaffen, wenn sie für eine numerische 
Verringerung des Musikerstandes sorgte, ohne aber daran zu denken, 
daß dadurch dem Dilettantismus ein ungeahnter Vorschub geleistet wurde. 
Gegen diesen Dilettantismus und vor allem gegen jene Leute, die Musik 
als seh,. einkömmlichen Nebenberuf betreiben, ist so gut wie gar nicht 
anzukommen. In einer großen Reihe deutscher kleiner Mittelstädte exi
stieren Orchestervereine, die mit ihren Aafführungen, mögen sie auch 
noch so wenig befriedigen, stärksten Anhang haben und jedem Berufs
orchester, ob einheimisch oder von auswärts, das Leben schwer machen. 
In den Großstädten ist es meistens so, daß an Sonn- und feiertagen die 
Zahl der Berufsmusiker nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken und 
daß dann lustig zur Auffüllung der Vakanzen genommen wird, was sich 
bietet. Ein starres Tarifsystem verhilft dem Nebenberufier sogar zu einer 
Entlohnung, wie sie der vollwertige Berufsmusiker bekommt. Bleibt nun 
der Nachwuchs dermaßen gering wie jetzt, dann wird es gar nicht lange 
dauern, daß die Dilettanten und Nebenberufler vollstän<.tig Oberwasser 
bekommen. Da wir uns im Deutschen Reiche langsam daran gewöhnen 
müssen, daß einmal alle größeren staatlichen und städtischen Zuschüsse 
für unsere Institute aufhören, so ist es eine brennende frage, auf welche 
Weise eigentlich dieser Ausfall wettgemacht werden soll. . 
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Die Frage wäre damit iu beantworten, daß man unser Volk mehr 
zur Würdigung der ernsten Kunst erzieht, die ja allein die sittlich er
starkende ist. Dann würden wir auch dahin kommen, daß Konzerte und 
Theater nicht mehr mit finanziellen Sorgen zu kämpfen hätten, weil eben 
der Besuch dermaßen wäre, daß man die künstlerischen Kräfte auch an
gemessen bezahlen könnte. Ja, ich möchte sogar vorschlagen, den guten 
Geschmack, so merkwürdig es klingen mag, mit Hilfe des schlechten zu 
unterstützen. Entschlösse man sich, auf aUe Unterhaltungsstätten, die 
nicht der wirklichen Kunst dienen, eine Steuer ZU legen, die restlos, nach 
Abzug vieUeicht der Einziehungskosten, den ernsten Kunstinstituten zugute 
käme, so hätte man meines Ermessens leicht die nötigen Mittel zur Hand. 
Vor aUen Dingen müßten sich aber die Behörden zur Auffassung durch-
ringen, daß die Kunstausübung genau so zu den Lebensnotwendigkeiten 
gehört wie so vieles andere und kein Luxus ist. 

Wenn aus all dem Gesagten erhellt, daß wir tatsächlich vor ernsten 
Schwierigkeiten in unserem gesamten Orchesterleben stehen, so müssen 
wir diese Frage nicht allein von dem Standpunkte der Ausübenden, son
dern auch der· ganzen Volksgemeinschaft aus beachten. Wir müssen vor 
allen Dingen neue Wege finden, um die gefährdete Existenz der Orchester 
sicher zu stellen, also vor allen Dingen für ausreichenden Nachwuchs 
sorgen, der uns seit 1914 so gut wie fehlt. Da die meisten Eltern junger 
Leute nicht in der Lage sein werden, Konservatorium oder Privatstunden 
zu bezahlen, so muß die Frage erwogen werden, ob man nicht w.ieder 
die alten Musikschulen, selbstverständlich unter strenger behördlicher Auf
sicht, aufleben läßt. Schließlich ist ja dieses Ausbildungsverfahren ein 
Überbleibsel der alten Musikerzunft. Merkwürdigerweise bekennt sich die 
Organisation der Musiker zum Gewerkschaftsgedanken, das heißt, sie wirft 
ihre Mitglieder mit allen übrigen Arbeitern und Angestellten in einen 
Topf. Das mag ja in manchen Fällen gewisse Vorteile haben, untergräbt 
aber den Musikerstand als fr eie n Be ru f. So schwer es auch <ist, eine 
Grenze zu ziehen, so müßte man doch dazu gelangen, einen Unterschied zu 
machen zwischen solchen Musikern, die die Musik, wie schon oben angedeutet, 
vom künstlerischen Standpunkt aus pflegen und denen, die sie gewerbs
mäßig betreiben. Für erstere käme natürlich eine konservatoristische oder 
sonstige höhere Ausbildung in Frage, letzteren würde eine Ausbildung in 
Musikschulen, wie sie alte Stadtkapellen vorstellten, durchaus genügen. 
zumal sie kein Hindernis dafür bieten, daß besonders Begabte sich später 
auch der höheren Kunst widmen können. Sorgen wir nicht rechtzeitig 
für ausreichenden deutschen Ersatz, dann werden wir nur zu bald von 
ausländischen Musikern überschwemmt, wobei in erster Linie an Böhnien 
und Italiener zu denken ist. Zugegeben, daß der deutsche Musiker im 
allgemeinen in wirtschaftlicher Beziehung nicht auf Rosen gebettet ist, 
so 4st es doch nicht genügend bekannt, daß sein Einkommen weit über 
dem selbst einer großen Reihe namhafter Professoren, Musikschriftsteller, 
Solisten usw. steht. 

Man beachte die diesem Hefte beiliegende Ankündigung der 
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Dritte Reichsschulmusikwoche zu Breslau 
Von Dr. Hermann Matzke. Breslau 

Was hinsichtlich der langsamen aber soliden Grundlegungsarbeit auf diesem 
Gebiete vor dem Kriege in den Rahmen eines optimistischen Traumes gehört 
hätte, ist in der Reichsschulmusikwoche zu Breslau (24.-29. April) nun schon 
zum dritten Male verwirklicht worden: eine sich diesmal auf gegen 300 Teilnehmer 
belaufende Zusammenkunft von deutschen Schulmusikpädagogen zur Anregung, 
Vertiefung und Werbung für ihre in ihrer Bedeutung mehr und mehr erkannte 
Berufsarbeit. Wie wir alle wissen, hat die Musik im Schuldasein der letzten 
Generationen für die Ausbildung des inneren Menschen keine erhebliche Rolle 
gespielt. Ein guter Gesangunterricht - um etwas anderes konnte es sich ja kaum 
handeln - blieb eine Ausnahme unter persönlichen Opfern berufener Einzelner. 
Wenn daher heute jemand von der hohen deutschen Schulmusikkultur vergangener 
Jahrhunderte spricht, so weiß man sich selbst im Kreise Gebildeter mangels 
greifbarer Vergleiche mit der Gegenwart keine rechte Vorstellung der hiermit 
zusammenhängenden persönlichen und kulturellen Auswirkung zu machen. Das 
soll nun anders werden .. Natürlich kann es nicht mit einem Schlage ,geschehen. 
Und dann: es ist keineswegs etwa eine Errungenschaft der Revolution, daß man 
der Musik in der Schule jetzt erhöhtes Interesse zuwendet. Eher und wahr
scheinlicher ist es eine natürliche Reaktion auf die abschreckende Zerstörungs
sucht und Gleichmacherei der eigentlichen Revolutionszeit gerade auf geistigem 
Gebiet. 

Man soll bei alledem eins nicht vergessen: alle diese Bestrebungen haben 
einen grundlegenden Ausgangspunkt in der sich ihrer kulturellen Sendung be
wußten und längst vor dem Kriege nach verschiedenen Richtungen zielsicher 
ansetzenden Musikwissenschaft, vor allem im programmatischen Wirken der 
pmfassenden Persönlichkeit Hermann Kr e tz s c h m ars, des eben verstorbenen 
Nestors der deutschen Musikwissenschaft. Der dauernden Auflockerung des 
erhärteten Bodens durch ihn, insbesondere durch seine "Musikalischen Zeit
fragen" (1903, und einzeln vorher) ist es vor allem zu verdanken, daß im Jahre 
1910 erstmalig weitgreifende Ministerialbestimmungen über die Prüfung der 
Gesanglehrer an höheren Lehranstalten in Kraft traten, die recht anspruchsvoll 
den e nt s c h eid end e n Schritt vorwärts bedeuteten. Denn was nachher ge
kommen ist, bis auf den neuesten Schulmusikerlaß, ist in der Hauptsache or
ganische Weiterentwicklung, was schon daraus geschlossen werden kann, daß 
die heutigen Führer der Bewegung fast sämtlich ehemalige Schüler oder Mit
arbeiter Kretzschmars sind. Wie wäre es auch sonst zu erklären, daß auf dem 
Gebiete der Schulmusikpflege so einschneidende Absichten so plötzlich und 
doch im ganzen so verständnisvoll Aufnahme finden konnten? 

Nur so wird es auch verständlich, wenn Staatssekretär Prof. Be c k e r in 
seinem Referat mit der Forderung eines Zusammenschlusses der Tradition mit 
der lebendigen Zeitströmung in bezug auf die Forderungen der historisch ge
schulten führenden Musikerzieher nichts wesentlich Neues sagte, sofern man nicht 
in der betonten Versenkung in künstlerische Erlebnisse auf Grund schöpferischer 
Eigenkräfte ein besonderes Programm sehen will. Wie lange es freilich dauern 
wird, bis die letzten Ausläufer der einzelnen Lehrkörper hierin tätig-erfolgreiche 
Mitarbeiter sein werden, steht dahin. Der qualitativen wie organisatorischen 
Schwierigkeiten wird es auf Jahre hinaus noch genug geben, nicht zuletzt des
wegen, weil der jüngste "akademische" Berufsstand als solcher durch besondere 
Leistungen zuerst zu erweisen haben wird, daß a k ade mi sc heB ild u n g 
nicht verliehen, sondern durch verdoppelte Anstrengungen am inneren Menschen 
er a rb e i t e t wird. Hier in breitem Maße angesetzt zu haben, ist nun :lIlerdings 
eine richtig erkannte und mit erfreulicher Energie in die Hand genommene 
Aufgabe des preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volks-
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bildung, wie dies der erwähnte, soeben veröffentlichte neu e Sc h u 1 mus i k
er 1 aß, über den Prof. K e s t e n b erg in Breslau referierte, bekundet. 

Der Erlaß verstärkt innerhalb des durch die Reform für das höhere Schulwesen 
gegebenen Rahmens wesentlich die Aus b re i t un g s m ö gl ich k e i t e n für den 
Y 0 kai e n und ins t rum e n tal e n Musikunterricht. Er weist auf die reichen 
Beziehungen der Musik zu den deutschkundlichen, wissenschaftlichen und anderen 
technischen Fächern hin, hebt das Verbot der Eitzschen Tonwortmethode auf, 
gibt Richtlinien für eine weitgehende musikalische Unterrichtsverteilung inner
halb der neuen 30stündigen Stundentafeln, wobei vorausgesetzt ist, daß bei 
Doppelanstalten auch die Mus i k s tun den in den Oberstufen ver d 0 p p e lt 
werden. Das Fach soll fortan nicht mehr "Gesang", sondern "M u s i k" heißen, 
die Mus i k I ehr er, die den vorgeschriebenen Studien weg absolviert haben, 
haben das Recht, sich als a k ade m i s c h ge b i I d e t zu bezeichnen. Hervor
ragende musikalische Leistungen sollen künftig bei Versetzungen und Reife
prüfungen gewertet, der Musiklehrer deshalb auch als Mitglied zu den Prüfungs
kommissionen herangezogen werden. Außerdem wird der rh y t h m i s c h - g y m -
n ast i s ehe U n t e r r ich t, besonders für Mädchenschulen, empfohlen. (Dieser 
Erlaß, der für die höheren Lehranstalten bestimmt ist, soll demnächst sinnent
sprechend auch für die anderen Schultypen Geltung erhalten und, wie verlautet, 
auch in anderen deutschen "Ländern" zu ähnlichen Folgerungen gelangen.) 

Im Rahmen der hier gezeichneten Aufgabe bewegten sich denn auch in mehr 
oder minder gelungenen Ausführungen die Vorträge und Übungen der 3. Schul
musikwoche, die an den Abenden durch Veranstaltungen des Bach-Vereins und 
der Oper abwechslungsreich unterbrochen wurden. Dr. Müll e r - F r eie n f eis 
(Berlin) ließ seinen formgewandten Vortrag über "K uns tun dEr z i eh u n g 
in der neu e ren P ä d a g 0 gi k" gipfeln in den Punkten: Kunst als Erziehungs
mittel, Erziehung als Kunst, Erziehung zur Kunst und Erziehung durch Kunst. 
Prof. Dr. Sc h ü n e man n (Berlin) behandelte in seinen Ausführungen ,,0 i e 
S tell u n g der Mus i k im Ge sam t p I a n der Erz i e h u n g" unter ein
gehender historischer Grundlegung die Musikpflege in der Gegenwartsschule. 
Er verwies dabei auf Commenius, der bereits im 17. Jahrhundert die Erziehung 
zur Kunst in gleicher Berechtigung neben dem wissenschaftlichen Unterricht 
verlangte und auf Rousseau, der seine Musikerziehung mit der Improvisation 
in engen Zusammenhang bringt und sich ähnlich wie Basedow und Natorp 
für Stimm- und Gehörsbildung einsetzt. In einem zweiten Vortrage sprach 
Sc h ü ne man n an Stelle des angesagten Prof. Schering-Halle über ,,0 i e Be
handlung der Musikästhetik im Musikunterricht". In sehr liberaler 
W eise redete er hier an der Hand einer großen Anzahl von Einzelbeispielen 
einer freizügigen Pädagogik das Wort. Der über die Hermeneutik (Ausdrucks
kunst) zur Ästhetik führende Weg muß von einer starken Lehrerpersönlichkeit 
schon dem Kinde gangbar gemacht werden. Die Stellung der Musikge
sc h ich t e im Sc h u I u n t e r r ich t" will Prof. Dr. Sc h n eid e r (Breslau) nicht 
systematisch-stundenplanmäßig festlegen, sondern er will den Musikgeschichts
unterricht ungezwungen überall da einmünden lassen, wo es notwendig erscheint, 
um so den geistigen Zusammenhang zu wahren. Das wiederauftauchende 
Eitzsche Tonwort behandelte Regierungsrat Wicke (Weimar). "Die 
Wie der er w eck u n g der Me Iod i e" will Prof. J öde (Berlin), weil in der 
Musik am meisten aktiv werbend, als besonders musiklösende Kraft im Menschen 
gefördert wissen. In einem Vortrag "S tu f end e r Mus i k erz i e h u n g" gab 
Hilmar H ö c k e r (Bieberstein, Röhn) ein Beispiel, wie das ganz'! Schulleben fort
laufend in Beziehungen zur Musik gebracht werden kann. "R h y t h m i k und 
Vortrag im Gesang" behandelte Prof. Dr. Thiel (Berlin). Der Gesangs
rhythmus hat sich auf die Bewegung der Sprache einzustellen und im Tempo der 
Dauer der Sprechsilbe zu folgen. über "S ti m m b i I dung und S ch ulg e sang" 
sprach, mit praktischen Fingerzeigen, Prof. Roll e (Berlin). Auf die ,,0 r g a n i
s a tor i s c h e n R e f 0 r m e n i n der p r e u ß i s c h e n S c h u I mus i k" ging 
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Prof. Dr. Mo s e r (Halle) näher ein. Insbesondere wünschte er Erweiterungen 
bzw. Ergänzungen der Prüfungsbestimmungen für das künstlerische Lehrfach be
züglich der Gesangstechnik und der Melodiebildungslehre, der aUgemeinen Musik
lehre durch Aufnahme der Akustik, Geschichte der Theorie und des Kontra
punkts. Er trat auch für praktische Verwertung der Ergebnisse des Schulmusik
unterrichts in der Kirchenmusik ein. "Aufgaben, Ziele und Grenzen 
der staatlichen Musikpflege" erörterte Prof. Kestenberg (Berlin). 
In Anlehnung an Fichte für eine Einheit der Schulbildung eintretend, ging er 
näher auf die musikalische Ausbildung der Volksschullehrerschaft, die Einrichtung 
von Fortbildungskursen, den Privatunterricht, die Kirchenmusikpflege und die 
Fachberatung ein und steIlte schließlich einen C h 0 r ver ein s e r laß und einen 
gewissen Ausbau des Akademischen Instituts für Kirchenmusik bei der Breslauer 
Universität in Aussicht. In einem Referat "W e g e der Aus b i\ dun g für 
S eh u I mus i k I ehr e 1'" unterzog Obermusiklehrer Bi I k e (Breslau) besonders 
die pädagogische Seite einer Betrachtung. Weiterausholend als die Themen ver
muten ließen, sprachen Musikdirektor Müll e r (Köln) über "M e t h 0 d i k und 
Methoden" und Prof. Sonderburg (Kiel) über "Die heutige Stellung 
des musikalischen Lehrfaches in der Schule". 

Lehrproben und Demonstrationen wurden hauptsächlich von Breslauer Lehr
kräften mit ihren Schülern bestritten, Als besonders gelungen in diesem Rahmen 
müssen die Vorträge des Berliner Prof. Thielschen Madrigalchors und 
"Eine Gesangsstunde mit der Schulgemeinschaft einer einklassigen Volksschule 
(Dorfschule)" unter dem Gesanglehrer San k e (Neu-Karlsdorf) bezeichnet werden. 
Weniger glücklich war es, zum Vortrag durch ein Schülerorchester das Andante 
aus Schuberts h-moIl-Sinfonie zu wählen. Hier sollte man anstatt zu dem Not
behelf von Bearbeitungen zu greifen doch in erster Linie den reichen Schätzen 
aus der Musikübung der alten CoUegia musica wieder zu ihrem Recht verhelfen. 
Zu bedauern blieb es, daß die Vorbereiter der Schulmusikwoche sich einer päda
gogisch überragenden Kraft, des langjährigen Ministerialrevisors des Gesang
unterrichts an den höheren Lehranstalten Schlesiens, des Breslauer Gesangs
pädagogen Musikdirektors Max T h 0 mal e, nicht versichert hatten. 
. Möchten im übrigen insbesondere die Worte des Musikdirektors Müll e r (Köln). 
daß jeder Mensch kraft natürlicher Anlage ein Recht auf Musik hat und daß aUes 
Methodische krank ist, wenn es nicht auf den voIlen Menschen ausgeht, unter 
Ablehnung eines einseitigen Bildungsintellektualismus als notwendige Grundlagen 
jeglicher musikerzieherischen Tätigkeit im kleinen wie im großen erkannt und 
beherzigt werden. Schließlich handelt es sich doch um nicht mehr oder weniger 
als um das, was Kretzschmar so wahr und groß gesagt hat: ,,0 asS chi c k s a I 
der d e u t s c h e n Mus i k e n t s ehe i d e t sie hin der Sc h u I e". 

AUSTRIACA 
Von Erni! Petsehnig 

AUS OPER UND KONZERTSAAL 

Das musikalische Hauptvorkommnis Wiens im Lenzmonate war die Feier von 
R. S t rau ß' 60. Ge bur ts tag e, die durch Aufführung seiner wichtigsten Konzert
werke in 3 Orchester-, 1 Kammermusik- und 1 Liederabende und seiner sämt
lichen Bühnenschöpfungen ("Guntram" ausgenommen) in der Staatsoper be
gangen wurde. Abgesehen davon, daß der Jubilar eigentlich selbst Initiator 
wie Arrangeur des Festes war, abgesehen weiters'" von dem wenig Geschmack 
bekundenden Behagen, sich von unmusikalischen Zeitungsleuten und Bureau
kraten (Unterrichtsminister Schneider verstieg sich z. B. zur Behauptung, Wien 
sei durch R. Strauß die musikalische Hauptstadt der Welt geworden!) in über-
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triebenster Weise anstrudeln zu lassen, waren die beiden Strauß-Wochen keines
falls ein dringendes Bedürfnis, denn man hat!.e die sinfonischen Dichtu~gen im 
Laufe des Winters z. T. sogar mehrmals g~hort, und von .~en Opern. mklusive 
der Josephslegende" wurden einem unentnnnbar Woche fur Woche Je 2 Stück 

" b d " th "t -" d . vorgesetzt, gelegentlich sogar zu." ~son ere~ " ea re-pa re .: 0 er .. sonstigen 
exorbitanten Preisen zwecks ausgIebIgerer Fullung des TantIemen-Sackels des 
Komponisten dem als Direktor die Gestaltung des übrigen Repertoires voll
kommen Hekuba ist. War er in ersterer Eigenschaft der glückliche epigonale 
Nutznießer der harten Kämpfe und Leiden eines Liszt und Wagner, ist er als 
letzterer nun der rücksichtslose Ausbeuter der österreichischen Gemütlichkeit 
(um nicht zu sagen: Dummheit), welche RoUe er anscheinend nicht so bald auf
zugeben gesonnen ist, baut er sich doch jetzt hier eine prächtige ViIIa auf von 
der Gemeinde kostenlos überlassenem Grundstücke. Wem das Wesen der Straußi
schen Muse in ihrer Außerlichkeit und Empfindungsarmut bisher noch nicht auf
gegangen sein sollte, erhielt nun durch diese seine materialistische Handlungs
weise den reichlichsten, gründlichsten Aufschluß darüber, eine Mentalität, die 
endlich zu dem völligen künstlerischen Marasmus führen mußte, den eben das 
neueste Opus des Tonsetzers, das während der Festivitäten zur Uraufführung 
gelangte Ball e t t "S chi a go be r s" erschreckend offenbarte. Nehmen wir es 
unter die kritische Lupe, ist vorerst festzustellen, daß die Pantomime, deren Sze
narium diesmal auch Eigenbau des KompOnisten ist und dessen undramatische Ver
anlagung Schritt für Schritt deutlich erkennen läßt, jeder Handlung entbehrt, 
denn ihr Grundgedanke, daß ein Firmkind sich an der im Titel genanntem 
Schleckerei den Magen verdirbt und - obwohl der Arzt ihm eine Medizin und 
Ruhe verordnet - im Schlafe von allerlei Süßigkeiten weiterträumt, ist doch für 
ein 11/2 stündiges Stück nicht interessant und tragfähig genug. Die Folge davon 
ist, daß bis auf die eben erwähnte Szene des Doktors beim kranken Kinde am 
Beginne der 2. Abteilung und das einleitende Bild, wo Konfirmanden mit ihren 
Paten in Equipagen (6 Pferdekräfte) vor einer Konditorei vorfahren und daselbst 
mit Schlagobers bewirtet werden, alles übrige nur eine lose Kette von Gruppen
und Einzeltänzen ist, die nicht nur mangels einer bewegenden Idee, sondern auch 
wegen oft ungebührlicher Ausdehnung ermüden und langweilen. So gibt es einen 
Kriegstanz der Marzipane, Zwetschkenmänner und Lebkuchen, einen Tanz der Fee 
Teeblüte, des Prinzen Kaffee mit Gefolge, des purzelbaumschlagenden wohl
genährten Holländers Kakao, die ihren Dosen entsteigen wie späterhin Made
moiselle Chartreuse, Ritter Slivowitz und Bauer Wutki den zugehörigen Flaschen. 
Sollte die Erhörung des zweiten und Abweisung des dritten durch erstere viel
leicht gar eine politische Pointe enthalten? Die einzige originelle Idee des Abends 
ist eine riesige, schaumschlagende Zuckerbäckerpuppe, deren Schüssel ein ganzes 
Ballettchor schneeweißer Obersflocken entquiIt, um den Hauptwalzer zu tanzen. 
Ferner ist da ein Hofstaat der Prinzessin Praline, die zu einer Schrammelweise 
auf den Fußspitzen voltigiert, eine Revolte der misera plebs des Gebäcks, der 
Semmeln, Bretzeln, Kuchen, Schmalznudeln usw. wider die noblen Zuckerwaren, 
welche von Magiern, so das Mazzesbrot repräsentieren sollen, durch Zeitungen 
aufgehetzt, durch das Erscheinen riesiger Bierfässer aber rasch wieder beruhigt 
werden (also eine weitere Anspielung auf die Zeitgeschichte), bis sich endlich mit 
einer großen Schluß apotheose alles in Wohlgefallen auflöst. Man sieht, ein 
äußerst dürftiges Sujet, das nur noch von der Armseligkeit seiner Vertonung 
übertroffen wird: nicht ein e melodische Wendung, nicht ein packender Rhythmus, 
der aufhorchen machte. Vorhanden ist nur der, gewiß in jeder Hinsicht gekonnte, 
aber sattsam bekannte und leer gebliebene Model des Straußischen Stils mit ver
schiedenen harmonischen und polyphonen (Passacaglia während des Aufstandes 
usw.) Kunststücken, ferner eine massige Instrumentation, welche einzelne Genuß
mittel klanglich zu charakterisieren versucht. AU dies jedoch kann über die Abwesen
heit erfinderischer Substanz im Tanz noch weit weniger hinweghören machen als 
etwa in der Programmusik, wo eine geIstreiche Ausdeutung des poetischen Vor
wurfs manches - wenn auch nur eine Zeitlang - vorzutäuschen vermag. Das 
Heit~re ist zum al dem Deutschen weitaus schwerer zugänglich als etwa das 
TragIsche, und wenn R. Strauß auch die metaphysischen Höhenflüge eines Bach, 
Beethoven, . Bruckner versagt sind, er aber vieUeicht den sicherlich auch nicht 
zu verachtenden .Ehrgeiz besitzen sollte, fortan in die Fußstapfen des "Falstaff"
Verdi mit seinem weltüberwindenden Humor: "Alles hienieden ist nur ein Spaß" zu 
treten, so ist es ihm diesmal 'ß"ründlich vorbeigelungen. 



Wären die Milliarden von Freunden des Komponisten für die reiche ko;ltüm-
liehe .und. dekorative A~stattung dieses frag~ürdigen P~odl!kts zusa~mengeschos- . 
sen, m eme imposante Stiftung zur Unterstutzung bedurfhger MUSiker oder auf- : 
strebender Talente verwandelt worden, hätte sein Name daraus sicherlich mehr I 
und dauernderen Ruhm gezogen. Ballettch~f Kr ö lI e r löst~ die ebens? schwierige , 
als mühevolle Aufgabe, den Schemen des Librettos etwas wie Leben emzuha!lchen, 
unter völliger Hingabe der ihm unterst~heJ?den Da"?:en und Herr~n. sowie des 
technischen Personals aufs denkbar gluckhchste, wahrend am Dmgentenpulte 
der Autor seines Amtes waltete. Nichtsdestoweniger war die Aufnahme der 
Novität beim Publikum der Generalprobe und Premiere nur eine achtungs volle, 
und ihre einstimmige, .teils hö~liche, teils satirische Zurüc~weisung in der Presse 
nebst sonstigen an sie geknupften scharfen Oiossen durfte R. ~trauß be!ehrt 
haben daß sich die von Schubert, Lanner, Joh. Strauß u. v. a. verwohnten Wlener 
auch dann nicht ein verunglücktes Gericht als kulinarischen Leckerbissen aut
schwatzen lassen, wenn es selbst eine bodenständige Etikette trägt (an der man 
es sich übrigens genügen lassen mußte; die Küche verriet sich kaum). In einer 
der Stimmungsmache dienenden Vornotiz stand zu lesen, daß unser Sechziger 
von klein auf eine Abneigung gegen Schlagobers besessen habe; er hätte wohl-
getan, seiner Idi~synk~asie tre.u zu .bleiben, denn. wa.r die ."Frau ohne Schatten" 
oder die "Alpens1l1fome" bereits se1l1 "Aspern", ISt Ihm dieses Ballett allen An
zeichen nach zu einem "Leipzig" gediehen, dem das "Waterloo" leicht folgen 
könnte. Vorsichtshalber wurde daher das "Intermezzo", dessen Urpremiere den 
Clou des Anfang September stattfindenden Wiener Musik- und Theaterfestes 
hätte bilden sollen, von seinem, ob des jüngsten Fiaskos scheinbar schwer ge
kränkten Verfasser bereits zurückgezogen. 

Vom Arrivierten wenden wir uns zu den noch um Gehör Ringenden, die ein 
Asyl im Musi4:salon der Verlagsfirma Ludwig Doblinger gefunden haben, welche 
in Zusammenarbeit mit der ideal gesinnten Vereinigung der Wiener Musik- und 
Kunstkommission Uraufführungen intimer Tonwerte veranstaltet und auf dem 
Subskriptionswege deren Veröffentlichung in die Wege leitet. Das letzte der
artige Konzert machte bekannt mit einer gefälligen viersätzigen Serenade für 
Streichquartett von Otto R i e ger, mit einer sehr eigenartig-modern als groß
zügiges Charaktergemälde aufgefaßten Klavierfuge, der eine dreiteilige Fantasie 
'vorausgeht, aus der Feder Joseph Me ß n e r s, des Salzburger Domorganisten, 
'weiters mit 5 Liedern für Bariton (0. J ö 11i) und Klavierquartettbegleitung von 
FriedfIch F r i s c h e n s chi a ger, die mancherlei Feinheiten in Erfindung und 
Arbeit aufwiesen, ohne gerade den nachhaltigen Eindruck einer markant originellen 

'Note zu hinterlassen. Dem überaus vornehmen, im Scherzo- und Variationen
satz auch thematisch und an Stimmungsgehalt sehr eindrucksvollen Klaviertrio 
F-Dur Op. 15 von Karl Pro h a s k a fiel der Abschlnß der Veranstaltung zu. 
Das Sedlak-Winkler-Quartett, welches sich uneigennützigst in den Dienst 
der guten Sache stellte, und Prof. Friedrich W ü h re r am Flügel wetteiferten in 
der restlosen Bewältigung ihres großen, keineswegs leichten Pensums. 

Die nun langsam verebbende Konzertsaison brachte uns noch die Bekannt
schaft mit zwei interessanten Sänger1l1nen: Ada S a r i, in Italien als Koloratur
diva viel gefeiert, ersang Sich dank ihrer herrlichen geschulten Stimme, welche in 
der Höhenlage kein Ende zu nehmen scheint und die halsbrecherischsten Passagen 
mit spielerischer Leichtigkeit überwindet, einen sensationellen, echt südlichen 
Erfolg. Nach ihr kam mit einem Liederabend Frieda K li n k, eine Deutsch
~merikanerin. Die in ihrem Vaterlande als Bühnen-, Oratorien- und Lieder
sängerin hochgeschätzte Künstlerin brachte altitalienische Arien, Lieder von 
Brahms, Wolf, Strauß wie heimatlicher Komponisten und schloß mit der selten 
gehörten Arie der Eboli aus Verdis "Don CarIos". Das nahezu 3 Oktaven be
herrschende Organ hat edelsten Klang und ist in allen Lagen vorzüglich aus
gebildet. Diese guten Eigenschaften in Verbindung mit einer auch das Geistige 
vollkommen ausschöpfenden Vortragskunst verhalfen der Künstlerin, die sich 
übrigens einer wahrhaft königlichen Erscheinung erfreut, zu einem ganz außer
gewöhnlichen Erfolg und rechtfertigten den Wunsch, Frieda Klink, bald wieder, 
u!Id zwar nicht nur im Konzertsaal, sondern auch in einer Oper zu hören. Altstimmen 
dieses Umfanges sind heute wahrhaft eine Seltenheit. 

. Ein Abend in E-Moll war das unter der Leitung des Münchner Generalmusik
direktors H. K na p per t s bus c h gestandene IV. außerordentliche Tonkünstler-



konzert, in dem Dvoraks melodie- und klangfreudige Sinfonie "Aus der Neuen 
Weit" und Brahms elegische "Vierte" eine, der Wirkung der letzteren ganz be
sonders zustatten kommende, nach Tempo und Rhythmus sehr energische, dabei 
aber auf subtile dYAamische Schattierung ~ei~esw~gs ve~zichten<;le, da~kbarst 
aufgenommene Reproduktion erfuhren. Das Gedachtms an die vor einem Sakulum 
erfolgte Uraufführung von Beethovens , .. Neunter" wurde seitens P. Klena.us 
durch gen aue Wiederholung des damahgen. Programms, welches bekannthch 
noch die Ouverture "Weihe des Hauses" und 3 Sätze der Missa solemnis enthielt, 
würdig begangen. I.n der vo~l~tzten At.tfführung des Philharmonis~hen Chors ?a
gegen machte ein Junger Dmgent, Vlktor Zu c k e r k a nd I, Schuler Dr. Hem
rich Schenkers, und Prof. R. Roberts, der bisher an kleinen und mittleren 
Operntheatern Deutschlands tätig war, durch eine zündende Verlebendigung 
der Mendelssohnschen "Walpurgisnacht" von sich reden, weIcher (auch in der 
Gestikulation) an den frühen Mahler gemahnende Impetus aber nicht minder 
den übrigen Nummern: Brahms' "Schicksalslied" und "Nänie", H. Wolfs "Christ
nacht" und Schreckers "Schwanengesang" zustatten kam. Es war· ein voller Sieg 
des Gastdebutanten in seinem Geburtsorte. Die letzte diesjährige Darbietung 
derselben Gesangsvereinigung aber war der Erinnerung Eleonore Duses gewidmet, 
aus weIchem Anlasse Verdis Requiem mit dem prächtigen Solistenquartett Felicie 
Hüni-Mihacsek, Rosette Anday, Georg Maikl, Karl Norbert unter 
der hesperisch-beschwingten führung Ed. G r a ne lIi s erklang. Dr. R. Sp ec h t 
hielt vorher eine recht überflüssige Gedenkrede. Emil Petsehnig. 

TANZ 
Der Abend von Lisl R i n a I d i n i und Herbert Tarn are im Konzerthaus, über 

den an und für sich gar nichts zu sagen ist, gibt mir Gelegenheit, auf den jungen 
Wiener Architekten Harry T ä u b er hinzuweisen, der einige ausgezeichnete 
Kostüme beisteuerte, die sich von allen bisher gesehenen sehr vorteilhaft unter
scheiden. Täuber, aus der Wiener Kunstgewerbeschule hervorgegangen, ist jetzt 
hier am Deutsche\) Volkstheater tätig und hat unter andern auch Werfels 
"Spiegelmensch" im Burgtheater ausgestattet. In Wien nimmt man jedoch auf 
Bühnenbilder sehr selten Rücksicht, man spricht fast nie davon, und den 
Künstler, der sie macht, kennt man gewöhnlich überhaupt nicht. Höchstens es 
handelt sich um eine Operette; dann wird in den größten Phrasen und Lobes
hymnen über den gebotenen Kitsch geschwärmt. In den Sprechtheatern ist es 
für einen phantasievollen Künstler, wie Täuber einer ist, besonders schwer. 
Denn die guten Entwürfe nützen sehr wenig, weil alles nur halb ausgeführt 
wird. Die alten vorhandenen Dekorationen müssen immer wieder herhalten 
und werden irgendwie in die sogenannte neue Inszenierung hineingebaut, ob sie 
dorthin passen oder nicht. Wird aber schon einmal ein ganz neues Bühnenbild 
spendiert, so reicht es nicht mehr auf die Kostüme; man nimmt die von früher, 
weil es billiger kommt und dann - das Publikum merkt es ja doch nicht, ver
steht ja doch nichts davon. So meint wenigstens der Direktor. Wer aber fast 
nie etwas davon merkt, ist der Kritiker, denn sonst müßte man eine andere Ton
art vernehmen. 

Bei diesem Tanzabend wurde auch der Versuch gemacht, Gottfried Kellers 
"Tanzlegendchen" tänzerisch auszudrücken, doch es mißlang und wurde eine 
allzu überstürzte, unausgereifte Aneinanderreihung der Geschehnisse, die ohne 
Kenntnis der Dichtung überhaupt unverständlich geblieben wären. Den szenischen 
Rahmen hatte Harry Täuber äußerst geschickt und stimmungsvoll mit ganz 
geringen Mitteln gegeben, was besonders bei den schlechten Bauverhältnissen 
des Konzerthauses hoch anzurechnen ist. 

In der Staatsoper war das sogenannte große Ereignis das neue Ballett "Schlag
obers" von Richard Strauß, worüber an anderer Stelle ausführlich berichtet wird. 
Ich möchte nur einen guten Witz festhalten, der jetzt in Wien darüber umgeht. 
Schlagobers heißt - zum Verständnis für alle Nichtwiener - soviel wie Schlag
sahne. Nun gabs bis vor kurzer Zeit in Wien ein strenges Verbot, in Kaffee
häusern und Konditoreien Schlagobers zu verkaufen, da ein großer Milchmangel 
herrschte. Kürzlich aber wurde es widerrufen. Man sagt nun, daß dieses Schlag
obers-Verbot zu früh aufgehoben worden sei, es wäre besser, wenn es noch in 
Kraft wäre, weil ... nun ja ... L. W. Rochowanski 



BerJ1'ner Musil: / Von AdolfDiesterweg 

. Die Erstaufführung der z w e i t. e n Si n fon i e von Eduard Erd man n .dtirft.e 
em besonderes Interesse für sich m Anspruch nehmen. Eduard Erdmann gJlt seit 
einigen Jahren als eine der vielversprechend~ten Begabung;en innerhalb d~r 
jungen, ungeduldig vorwärts~ränge~den GeneratIOn. Er. hat die Aufmerksamkeit 
der öffentlichkeit seiner Zelt zunachst dadurch auf sich gelenkt, daß er als 
einer der ersten für die extremen Produkte des Schönberg der letzten Periode, 
für Hindemiths berüchtigte "Klaviersuite 1922" und für die foxtrotteInden Rhyth
men jener Tanzschnabuleske entsetzlichen Angedenkens (der "Tanzsuite" des 
Pianisten A. Schnabel) am Klavier eintrat, wobei er kluger Taktiker genug war, 
dem peinlichen Eindruck dieser Darbietungen dadurch ein paroli zu bieten, daß 
er ihnen den Vortrag gemäßigt moderner und wertvoller Werke aus älterer Zeit 
vorausgehen ließ. (Dies Verfahren ist neuerdings bekanntlich von ehrgeizigen 
jungen Pianisten und Pianistinnen, die sich um jeden Preis - manchmal auch 
um den der eigenen überzeugung - in Szene setzen wollen, nachgeahmt worden.) 

Es wird noch in aller Erinnerung sein, daß die auf dem Weimarer Tonkünstler
fest des Jahres 1920 zur Uraufführung gelangte erste Sinfonie Eduard Erd
manns dadurch überraschte, daß sie sich trotz gelegentlicher Lockerung der 
tonalen Beziehungen durchaus nicht in zügelloser Negation aller bisherigen 
musikalischen Errungenschaften gefiel, daß insbesondere ihre Formgebung auf 
einem wohldurchdachten Gestaltungsplan beruhte. Darüber große Enttäuschung 
im Futuristenkral, dessen Bewohner in ihrer Erwartung, in dem begabten 
Erdjüngling eine Art von Häuptling der extremsten Richtung. heranwachsen zu 
sehen, getäuscht waren. Um so mehr waren alle diejenigen, welche von 
anarchischen Experimenten kein Heil für die Zukunft der Musik erwarteten, 
geneigt, auf die weitere Entwicklung Eduard Erdmanns Hoffnungen zu setzen, 
wenn auch Tieferblickende die Gefahr, daß der in dem jungen Musiker un
verkennbar sich vollziehende Kampf zwischen Alt und Neu sich zugunsten 
des Radikalismus entscheiden werde, mindestens für gegeben erachteten. 

Die Hoffnungen auf eine Entwicklung des jungen Komponisten in positiver 
Richtung hat in seiner zweiten Sinfonie leider keine Erfüllung gefunden. Das 
Werk hat nach der starken Talentprobe der ersten wohl ziemlich allgemein ent
täuscht. Dies konnte auch durch den Achtungserfolg, den die Clique ihm 
bereitete, nicht verschleiert werden. Das futuristische Glaubensbekenntnis hat 
über den lebendig empfindenden Musiker einen Pyrrhussieg davongetragen. Was 
an entwicklungsfähiger Begabung in Eduard Erdmann steckt, es konnte sich 
in diesem Werk von des Dogmas Gnaden nicht auswirken. Es ist ein Opfer, 
dargebracht auf dem Altar der Atonalität. Die Folge solcher intellektuellen 
Vergewaltigung lebendiger Kräfte ist ein lahmes, unjugendlich-spintisierendes 
Musizieren, ohne organisch gewachsene Gliederung, ertüftelt und erquält bis in 
die verkrampften Höhepunkte hinein, hohl in den pseudomystischen Partien, 
schwunglos im ergrübelten Scherzando. Man gewann fast den Eindruck eines 
zum Zweck des Eintritts in die Atonalistenzunft unlustig abgelegten Gesellen
stücks. 

Ob es Herrn Erdmann trotz des Meisterbriefs, den ihm die futuristische Gilde 
(mit einigen Vorbehalten in Ansehung des "guten Betragens" wegen gewisser 
tonaler "Rückfällell

) zweifellos nicht vorenthalten wird - das erfordert schon die 
Notwendigkeit der Propaganda - wirklich wo h I in seiner Haut ist? Man 
darf es bezweifeln! Wie es in diesem neuesten Opfer Arnold Häßlich tals in 
Wir k I ich k e i taussieht - denn auf das Schuldkonto dieses in seinen Aus
wirkungen nachgerade gemeingefährlichen Schädlings und auf das Schuldkonto 
seiner nach meiner überzeugung überwiegend aus unehrlichen Mitläufern be
stehenden, snobistischen Clique sind die Verirrungen zu buchen, deren wir uns 
heut'~ zu erwehren haben - wird gerade an dieser Sinfonie deutlich: nicht nur, 
daß Eduard Erdmann im Verlauf seines Werkes auf Momente mit der Tonalität 
liebäugelt - die S chi u ß t akt e des Wer k e s si n d in ihr em ga n zen Zu
sam m e n h an gab s öl u t to n al ge h alt e n! Man wird diesen vollkommenen, 
nach dem, was vorangegangen ist, durch nichts motivierten Umschwung - er 
wirkt ungefähr so, als ob jemand eine lange Rede, die er in Volapük gehalten 
hat, plötzlich in dichterisch gehobener deutscher Sprache schließen wollte - ohne 
dem jungen Musiker zu nahe zu treten, als Bekenntnis seiner Sehnsucht nach 
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j~ner innerlich nicht überwundenen Kunst anse~en dürfen, die kei~ do~matischer 
Terror der Welt aus einem Herzen zu vertreiben vermag, das sich Ihr einmal 
geöffnet hat. Was wir an Eduard Erdm~nn hier erlebe~, i~t nach meiner Über-
zeugung nichts anderes als die Rebc::lhon des naturltchen Me.nschen 
g ege n th e 0 re tis c he Ve rg ew al ttg ung! Dem Gedanken, daß die tonalen 
Schluß takte nichts weiter. als eine. billige "captatio benevolentiae" oder einen 
gedankenlosen Atavismus darstellen, möchte ich angesichts der Persönlichkeit 
Eduard Erdmanns ebensowenig R~um ge~en,. wie d~r Annahme,. daß es ~.ich. um 
eine zynische Spielerei handelt. Durfen wir sie als ell1 erstes Zeichen zukunfttger 
Besinnung nehmen? Oder wird sich die beklagenswerte Selbstvernichtung eines 

, im Grunde künstlerischen Menschen unaufhaltsam vollziehen? 
Ich höre die Einwendung: was steht im Wege, daß Tonalität und Atonalität 

in einem und demselben Werke !riedlich ~ebenei~andtlr wohnen? .Natürlich kan? 
inari beide zusammensperren, wie den Tiger mit dem Lamm, die Schlange mit 
dem Kaninchen - mit der Wirkung, daß sogar eine Art "Einheit" erzielt wird: 
der Tiger wird das Lamm, die Schlange das Kaninchen auffressen, ebenso wie -
im Falle Erdmann - der atonale Bandwurm in seiner ganzen Länge in einem 
Tropfen Tonalität - ersäuft. Be w eis e n läßt es sich natürlich nicht, daß Tonales 
und Atonales, wie es in der Sinfonie Eduard Erdmanns schroff, nirgends grenz
haft, nebeneinander steht, jeder gefühlsmäßigen Verbindung ermangelt. Wer kein 
Empfinden dafür hat, daß hier unüberbrückbare Gegensätze gewaltsam zusammen
gekoppelt werden, dem ist eben nicht zu helfen. - Natürlich werden die Herren 
Atonalisten wieder mit der Behauptung krebsen, schon Johann Sebastian Bach habe 
in gewissen Stücken - so ·z~ 'B. in der Gigue der sechsten englischen Suite - dem 
"rücksichtslosen Kontrapunkt" gefröhnt. Qiese Behauptung - sie ist schon un
zählige Male zurückgewiesen worden - wird durch ihre ewige Wiederholung 
nicht richtiger. In Wirklichkeit hat Bach, dessen lineare Stimmführung überall 
auf dem Grund eines unbeirrbaren harmonischen Empfindens ruht, nicht das 
geringste mit den Bestrebungen der Atonalisten zu tun. (Es könnte den Herren 
so passen, sich zur Rechtfertigung ihrer durch kein inneres Gesetz zusammen
gehaltenen Töneklitterungen auf diesen Urgeist beziehen zu dürfen.) 

Die Wiedergabe der Erdmannschen Sinfonie durch das ausgezeichnet diszipli
nierte Bochumer städtische Orchester unter Ru d 0 I f Sc h u I z - 0 0 rn bur g -
das Orchester war mit diesem seinem Dirigenten einer Einladung der "Inter
nationalen Gesellschaft für neue Musik" nach Berlin gefolgt - ließ wohl keinen 
Wunsch des jungen Komponisten unerfüllt. An den ausgesprochenen Führer
eigenschaften Herrn Schulz-Dornburgs würde man übrigens eine noch reinere 
Freude haben, wenn man nicht durch die schlangenhaften Bewegungen des 
Dirigenten während der Leitung des Orchesters ganz empfindlich gestört würde. 
Was der Zweck ell1es solchen Schauturnens ist, bleibt unerfindlich - ich denke, 
die Tage des Pultvirtuosentums unseligen Angedenkens, sind in einer Zeit, wo 
die junge Generation nicht müde wird, die Wahrheit ihrer Kunstübung zu be
tonen, endgültig dahin! 

Es folgte auf die Sinfonie Eduard Erdmanns die Uraufführung des neuen 
Klavierkonzerts von Emil B 0 h n k e, das von Edwin Fis c her, dem Schwager 
des Komponisten, aus der Taufe gehOben wurde. Ein aus ernstem Gestaltungs
willen geborenes Werk, schwankt es im Stil unsicher zwischen Alt und Neu 
hin und her. Die ersten Kompositionen Bohnkes waren von Brahmsschen Vor
bildern beeinflußt. Neuerdings strebt der Komponist - so bereits in seiner 
B-Moll-Klaviersonate - mit einer gewissen Gewaltsamkeit aus der Sphäre Brahms 
ins Gequält-Moderne heraus, ohne sich dort loslösen zu können, wo er nU[l 
einmal wurzelt. Die Folge ist ein Zwiespalt, der dem Eindruck auch des neuen 
Klavierkonzerts abträglich ist. Am besten ist der langsame Satz gelungen - er 
·enthält nicht nur in einem zarten, fragenden Motiv, das von dem Klavier mit 
eigentümlich anziehender Klangwirkung angeschlagen wird, einen wirklich emp
fundenen Gedanken, der sich ohne weiteres einprägt und geschickt in die Ge
staltung des Ganzen verwoben wird, er verzichtet auch in der Hauptsache auf 
gewal~at.ne und in ihrer Gewaltsamkeit nicht überzeugende Entladungen, die 
den Pla11lsten - so im ersten Satz. - zu einer wahren Hephästus-Arbeit zwingen, 
ein Stil, dem der schweizerische Krafthuber von Schwager zwar physisch voll
~ommen gewachsen war, der aber das Wesen des Klaviers, als eines Oesangs
ll1struments, total verkennt. Am zerrissensten wirkt der letzte Satz, der, noch 
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mehr. wie der erste, klare organische und ~inheitlich~ stilistische. ,?urchbil~ulIg 
vermIssen läßt. Möchte doch der Kompoßlst, der SIch freundwIlhgen BeIfalls 
zu erfreuen hatte zu der Erkenntnis kommen, daß nicht gewaltsames Streben nach 
neuem Stil, sondern daß inneres Wachstum in den Grenzen der eigenen Welt 
zu Leistungen von Gehalt fähig ~acht! . 

Was so vielen modernen Kompoßlsten fehlt, der Mut, unbeIrrt durch das Geheul 
futuristischer Reformderwische der Stimme in der eigenen Brust zu folgen, ist 
in einem Werk Heinrich Kami ns k is verkörpert. Sein fis-M oll-S t r e ich
qua r t e t t aus frei strömender Phantasie geschaffen, wirkt mit der Kraft innerer 
Notwendigkeit. Ich durfte es als wahrhaft befreiendes Erlebnis um so wärmer be
grüßen da ihm - es war an einem Abend des "Hilfsbunds für deutsche Musik
pflege': den das Havemann-Quartett im wesentlichen bestritt - in der "Klavier
sonate'" eines ultramodern sich gebärdenden Jünglings ein denkbar steriles, mit 
dreistester Hand zusammengemanschtes Produkt aus der sattsam bekannten 
atonalen Konjunkturküche vorausgegangen war. 

Das Streichquartett Heinrich Kaminskis, von dem ich annehme, daß es früher 
komponiert ist,. als der 69 .. Psalm und das -. nach allem, was man darüber 
gehört hat - Im ProblematIschen stecken geblIebene Concerto grosso (Kompo
sitionen, die ich leider noch nicht kennen gelernt habe) berührt dadurch be
sonders wohltuend, daß es den Eindruck organischen Wachstums macht. Seine 
schönen, gehaltvollen Themen entwickeln sich mit naturhafter Selbstverständlichkeit, 
ebenso ungezwungen erscheint uns die Geist und Leben atmende Kontrapunktik, 
die in einer prächtigen Fuge des letzten Satzes gipfelt. Möge Heinrich Kaminski 
- er ist innerhalb der jungen Generation eine der stärksten Hoffnungen - den 
kraftvollen Willen, er selbst zu sein, wie er sich in seinem fis-Moll-Streichquartett 
so überzeugend offenbart, in künftigen Werken wiederfinden! 

Neuers Che1nungen 
Dr. Otto Ursprung: Restauration und 

Palestrina-Renaissance in der katholischen 
Kirchenmusik der letzten zwei Jahrhunderte. 
Vergangenheitsfragen und Gegenwarts auf
gaben mit sieben Bildtafeln. Dr. Benno 
Filser-Verlag, Augsburg. 3 Mark. 

M a x Mo r 0 I d: Roderich Mojsisovics. Eine 
Studie. Separatabdruck aus "Aus dem 
Musikleben des Steirerlandes". In Kom
mission des "Verlages für neuzeitliche 
Kunst", Max Thomas, Magdeburg. 80. 14 S. 

Mus i k des Mi tt e I alte r s in der Ham
burger Musikhalle vom 1. bis 8. April 1924. 
(Programmbuch.) 

Dr. M a x S t ein i t zer: Das Leipziger Ge
wandhaus im neuen Heim unter Carl 
Reinecke. Beiträge zur Stadtgeschichte. 
Heft 5. Walter Bielefeld, Verlag, Leipzig. 
3 Mark. 

Aus dem Musikleben des Steirer
I a n des. Geschichtliche und biographische 
Skizzen zur steirischen Musikgeschichte. 
Herausgegeben vom Steirischen Sänger-

bunde anläßlich der Musikausstellung 1923. 
Verla!! Levkam, Graz, 1924. kI. 80. 148 S. 

Kur t A r n 0 I d F i n dei sen; Der Weg in 
den Aschermittwoch. Ein Rob. Schumann
Roman, 11. Teil. Verlag: Grethlein 8<: Co. 
in Leipzig und Zürich. 80. 282 S. 

T h e 0 Sc h ä f er: Also sprach Richard Strauß 
zu mir. Aus dem Tagebuch eines Musikers 
und Schriftstellers. Verlag: Fr. Wilh. Ruh
ius, Dortmund. 80. 2,50 Mark; geb. 3 Mark. 

loser Hauer: Vom Wesen des Musikali
schen. Ein Lehrbuch der atonalen Musik. 
80. 64 S. Verlag der Schlesingerschen 
Buch- und Musikhandlung (Rob. Lienau), 
Berlin-Lichterfelde. 

Ern s t Li s sau er: Geschichten von Musik 
und Musikern. (Musikalische Volksbücher, 
herausgegeben v. Adolf Spemann). Verlag: 
J. Engelhorns Nachf., Stuttgart. 80. 4,50 M. 

Er w i n Ha r tun g: Die Oberton-Leiter. Die 
natürliche Grundlage der Musik. Selbst
verlag Erwin Hartung, Heidelberg. 80. 
32 S. 
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Besprechungen 
Aus dem Verlag N. Si m r 0 c k-Berlin 

liegen vor: 
W ilh. Kern pff, vi er G e~ ä nge op.7 

und vier Lieder op.16. Eme .Za~.1 un
gleicher Lieder, teils nur ,!komp~ntert. u.nd 
nicht empfunden, doch t~tl~ schon mit m
niger, gesanglicher Melodle~uhrung. Als aus
drucksstark und durchaus eigen smd hervor
zuheben: Erntelied. (Dehmel), Synnoves Sang 
und die Amsel. Plppas Morgeng~sang (ohne 
Opuszahl) ist ~in recht .~et!es l1e?chen, an 
dem mir nur die durchganglgen, dicken Ok
taven der Klaviermelodieführung mißfallen. 

Arthur Perleberg, Die chine
s isch e Flö t e op.24, ara bis ch e Ge
sä n g e op. 25. Während ich bei Kempff in 
den genannten Liedern das Gefühl von ech
tem, ehrlichem Musikertum habe, gewann ich 
hier den Eindruck eines durchaus äußerlichen 
Musikmachens. Der angewandte Sprechgesang 
ist unmelodisch; harmonische Finessen sind 
das einzig Interessante an diesem Opus. 

Paul Kletzki, Drei Nachtgesänge 
op.3; Lieder op.5; Drei Gesänge 
op. 6. Ein starkes Talent bricht sich über 
das noch unreife und bombastische op. 3 
(warum gedruckt?) Bahn, kehrt in op. 5 
und 6, wenn auch noch schwankend (Hugo 
Wolf!) zu Schlichtheit und Melos zurück und 
singt ganz herrliche und innige Weisen, mit 
op.5 Nr.3: Sterne,. die als Sch~pfer 
einen tiefen Menschen zu haben schemen. 

Fr. Leipoldt 

Neuigkeiten der Edition 
Steingräber. 

In der gegenüber dem einfachen vierhän
digen Satz erhöhten Genuß gewährenden 
Fassung für zwei Klaviere, hat B run 0 
Hinze-Reinhold vier klassische Werke 
herausgebracht. Ein Klavierkonzert In F-Dur 
von W i I hel m F r i e dem a n n B ach, das 
auch als Sonate bezeichnet werden kann, ent
hält frische, ansprechende Musik, die an die 
Ausführenden nicht übertrieben hohe Anfor
derungen stellt. Drei Klavierkonzerte von 
Mozart (F-Dur, Köchel-Verzeichnis Nr.413, 
B-Dur, Köchel-Verzeichnis Nr.456, B-Dur, 
Köchel-Verzeichnis Nr.595) sind wahre Fund
gruben melodischer Einfälle, brillanter Spiel
manieren und tiefempfundener Tonsprache; 
zudem ist ein jedes durch dankbare Kadenzen 
des Herausgebers bereichert. - Eine Probe 
modernster Musik, gegen die sich der Verlag 
heute durchaus nicht abwehrend verhält, 
bietet die "Pan-Suite" von Ale x a n der 
Maria Schnabel, einem neuerdings öfter 
genannten baltischen Komponisten. Keck 
springt der "Faun" herein und tanzt uns 
einen grotesken Reigen vor. In anderer Form 
zeigt sich nach der schwermütigen "Pan
flöte", die erlesene Klangeffekte anhäuft, der 
"tanzende Faun" in einem schwerfälligen 
Walzer. Nachdem uns der "verliebte Faun" 
seine Geheimnisse erzählt hat, endet eine 
"elegische Stimmung" die in allen Einzel-

heiten interessante, niemand durch extreme 
Haltung verletzende Suite. - Acht Gesänge 
von H e n r i M art e a u (mit Klavierbeglei
tung) dürften schon ihres Schöpfers wegen 
allseitiger Teilnahme begegnen, erweisen sich 
aber auch der Berücksichtigung würdig. Es 
ist großzügige, echt empfundene Musik, die 
durch die auserlesenen Dichtungen von Benz
mann, Hölderlin, Bierbaum, Holst, Carmen 
Sylva, Groth, Geibel und Greif angeregt 
worden ist; zwischen dem bewährten Alten 
und dem sein Recht erheischenden Neuen 
wurde eine geschickte Vermittlung geschaffen. 
Eine reizende Gabe stellen die acht "Kinder
lieder" von Pa ulK u r z e vor. Frisch und 
natürlich empfunden, leicht sangbar, die ver
schiedensten Stimmungen ausmalend, oft unter 
Tränen lächelnd, werden sie die Singenden 
und die Hörenden entzücken. Allen genann
ten Verlagswerken hat die angesehene Edition 
eine prächtige Ausstattung zuteil werden 
lassen. Rudolf Birgfeld 

Sigfrid Karg-Eiert: Op.l07. 30 Ka
pricen für Flöte allein. Ein Gradus ad Par
nass um der modernen Technik. (Steingräber
Verlag.) Preis 2 Mark. 

Mit diesen 30 meist kurzen Stücken -
vom ersten, das an Ph. E. Bach anknüpft, bis 
zum ganz allerliebsten Schlußsatz, einer wahr
haften Ciaconettinella alla miniatura, eins 
immer geistsprühender, unterhaltsamer und 
bei aller "Modernität" wohllautender als das 
andere, soll sich der Flötist für die unge
wöhnlichen Anforderungen schulen, die ihm 
in den heutigen Orchester- und Solowerken 
entgegentreten und die allem Vermuten nach 
in gesteigerter Schwierigkeit in den noch 
kommenden Schöpfungen der Meister vom 
Tage erscheinen werden. Zudem bietet die 
Flöte der Gegenwart (besonders die Böhm
flöte, die nur leider die klassische Klang
farbe der Flöte nicht hinreichend wahrt und 
daher keineswegs so allgemein gern gehört 
wie von den Künstlern geblasen wird) in der 
Tat zufolge ihrer fast beispiellosen Vervoll
kommnung Möglichkeiten dar, denen in den 
zur Zeit vorhandenen Kompositionen auch 
der Neuesten nicht entfernt Rechnung ge
tragen wird. Demgemäß sind K.s Kapricen 
nicht nur mit allen erdenklichen Schwierig
keiten tonaler und harmonischer Art aus
gestattet, sondern es sind in ihnen auch die 
mannigfaltigsten und erlesensten Aufgaben 
rhythmischer und metrischer Natur, sowie in 
Hinsicht auf Betonung und Gliederung ge
steilt. 

Um die geistige Erfassung seiner Stücke 
zu erleichtern, ohne die ihre völlige tech
nische Bewältigung unmöglich erscheint, hat 
ihnen der Kom po n ist Sigfrid Karg von 
seinem alter ego, dem geistvollen T h e 0 r e -
t i k e r und gewiegten P ä d a g 0 gen, eine 
überreich mit Notenbeispielen versehene Ab
handlung über die log i s c h e E n t w i c k -
I u n g der m 0 der n e n F i gur a t ion an
fügen lassen, deren gründlichstes und nach-
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h~ltigstes Studium ich jedem ernstlich Be
fhssenen gar nicht eindringlich genug an
raten kann. Wer denkt dabei nicht an H ans 
Joachim Quantzens Versuch einer An
weisung, die Flöte tra~ersiere zu spielen, 
v~m Jahre 1752 (im Neudruck von. 1906 
leider gerade um die rein flötentechmschen 
Kapitel beschnitten)? 

Und damit buon viaggio, carissimo op,us-
colo centesim'.e settimo! F. E. Thlele 

Lo u i s D r 0 u e t, 62 Etüden für die 
Flöte. Leipzig, }ul. Heinr. Zimmermann. 

Dem hervorragenden Wien er Flötenkünst
ler Ary van i. e e u ~ e n ist di~ Neuheraus
gabe dieses vortrefflichen Studienwerkes zu 

danken. Der Schwierigkeitsgrad steht etwa 
neben den "GroBen Etüden" op. 29 von 
A. B. Fürstenau und vor den - ebenfalls 
bei' }. H. Zimmermann erschienenen - Vir
tuosen-Etüden op. 75 von Ernesto Köhler. 
Wbe fast alle Werke des bekannten Flöten
meisters zeigen auch diese übungen einen 
angenehmen, melodischen Stil und fördern 
deshalb zugleich mit der Technik den musi
kalischen Geschmack des Schülers. Zur Aus
bildung der Zungentechnik (Doppelzunge) 
eignen sich besonders die Nr.37-43b. 
Drouets Gewandtheit im Spiel gestoBener 
Passagen soll Aufsehen erregend gewesen 
sein. Er wurde 1792 zu Amsterdam geboren 
und starb am 30. September 1873 zu Bern. 

M. Schwedler 

K re u Z und q u e r 
Vom Leipziger Konservatorium. Max Pauer - Direktor des Instituts. Noch 

knapp vor sechs Monaten befand sich das Leipziger Konservatorium und zwar 
seit Jahren, in schwerster Not, von der auch unsre Zeitschrift oft genug zu be
richten wußte. Und heute steht es finanziell wieder derart gekräftigt da, daß es 
mit Erfolg wagen konnte, keinen anderen als Max Pa u e r die Nachfolgerschaft 
Stephan Krehls anzutragen, Max Pauer, der, wenn wir nicht irren, vor einigen 
Jahren sogar die Stellung eines Direktors der Berliner Hochschule für Musik 
ausschlug. Das Wunder der Sanierung ist - außer der alIgemeinen Besserung 
der Lage - ein Werk des neuen, letzten Herbst gewählten Kuratoriums unter 
dem Vorsitz des Hofrats Dr. von Phi I i pp, das, aus geschäftskundigen, vor I' 
aIlem aber auch opferfähigen Leipziger Herren bestehend, gerade zur rechten , 
Zeit mit Energie und produktivem Geist einzugreifen wußte. Von einer Not des i' 
Konservatoriums ist nunmehr nicht mehr die Rede, sofern auch die Stadt sich ~ 
schützend - bis zur Deckung eines eventuellen Fehlbetrags von 50000 Mk. für t 
das Geschäftsjahr 1924/25 - hinter das Institut gesteIlt hat. Mit unverkennbarem, ~ 
echtem Stolz fühlt man sich wieder Herr der Lage, die Lehrergehälter werden 
nach Art der Staatsbeamtengehälter gezahlt, der Besuch der Anstalt ist zufrieden- i 
steIlend, trotzdem die Unterrichtshonorare auf Friedenshöhe gesteIlt sind. So ! 
sieht man denn auch mit einer lächelnden Kaltblütigkeit der Entwicklung in ' 
Dresden entgegen, frägt sich, ob man wagen werde, staatliche Mittel für die l 
vöIlige Neugründung einer staatlichen Musikschule in Anspruch zu nehmen, zum al 
die Staatsoper Zuschüsse verlangt - im laufenden Jahr über eine MiI1ion -, 
die in gegenwärtiger Zeit kaum verantwortet werden können. Und in' Leipzig 
ist ein Institut, das sozusagen auf eigenen Füßen steht und aus eigener Kraft sich 
Weltruf erworben hat. Warum konnte Dresden in den etwa 70 Jahren Konser
vatoriumsentwicklung nicht selbst ein leistungsfähiges Konservatorium möglich 
maChen, hingegen Leipzig das seinige? Das hat doch aIles seine genau bestimm-
baren Gründe, von denen schon letzthin die Rede war. Das Leipziger Konser
vatorium wendet sich denn auch an das Ministerium keineswegs um eine Ver-
staatlichung - zeigt es doch, daß es wieder kräftig dazustehen vermag -, wohl • 
aber hat es einige Anliegen an den Staat, die hier ebenfalIs zur Kenntnis gebracht ~' 

seien; es wird dringend erbeten: .. :','. 1. Die Verleihung der Bezeichnung "S ta a t li c h e s" Konservatorium usw. statt 
früher "Königliches". 

2. Die Wiedereinführung der Verleihung der Amtsbezeichnung "Professor der 
Musik" für besonders bewährte Lehrkräfte. 

3. SteitenGs hdelst Sächdsispchen. Staathes
l 

die FdehlbeRtrahgsgaraI?tihe bis zu 33 0
/0 der I ..... 

gesam en e a s- un enSlonsza ungen es ec nungsJa res. 
1 und 2 kosten den Staat überhaupt nichts, es sind notwendige, in der Natur 

der Sache liegende Forderungen, über die gar nicht gesprochen zu werden braucht. 
Punkt 3 ist wohl so aufzufassen, daß der Staat im NotfalI eine bestimmte Deckung 
übernimmt, die aber unter den jetzigen Verhältnissen gar nicht nötig sein wird. 

Von der wirtschaftlichen Sicherung zur künstlerischen Hebung und gesunden 
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Weiterentwicklung! Daß nun an dieser entscheidenden Frage sofort gearbeitet 
wird, man zu der Anstalt aber auch das n~tige Vertrau~n hat, zeigt die Gewinnung 
Max Pauers als Direktor des Konservatoriums. Wer dieser Mann, der männlichste 
aller gegenwärtigen Pianisten als Künstler ist, weiß die ganze musikalische 
Welt, daß er aber gerade auch. als Orga~isator u~d Direktor der Württem
bergischen Hochschule für Musik Ungememes geleistet hat, also gerade auf 
jenem Gebiet das hier in Betracht kommt, weiß man zwar ebenfalls, Pauers 
Fähigkeiten dUrften aber in den größ.eren .. hiesige~ Verhältnissen .noch ganz. anders 
zutage treten als in Stuttgart. Es gibt fur den Im 57. Jahre, m unvermmderter 
Blüte seiner Kraft stehenden Mann in Leipzig viel zu tun; er trifft einen Stamm 
ausgezeichneter Mitarbeiter an, vor allem aber auch ein ergiebiges, offenstehendes 
Feld auf dem die notwendige Neuorganisation, die der musikalische Fach
unte~richt heute nötig hat, mit Erfolg unternommen werden kann. Wir heißen 
den großen Künstler und musikalischen Erzieher, und dies wohl sicher auch im 
Namen aller Leipziger Musiker und Musikfreunde, herzlich willkommen. 

Hermann Kretzschmar an Felix Draeseke. In den Dresdner Nachrichten vom 
15. Mai wird von Otto zur Nedden ein Brief Kretzschmars an Draeseke aus dem 
Jahr 1902 mitgeteilt, aus dem hervorgeht, daß Kretzschmar auch damals an 
einer gewissen Freud- und Energielosigkeit litt, die nicht, wie auch der Heraus
geber des Briefes irrtümlich meint und wie man in verschiedenen Nekrologen 
lesen konnte, mit dem erst im Mai 1903 erfolgten Tode seiner Frau zusammen
hängt. So schwer dieser Kretzschmar zu schaffen machte, so unterliegt keinem 
Zweifel, daß ihn die Berliner Stellungen, die dann allerdings mit ihrer Mehrung 
die Arbeitsleistung eines jeden, auch des denkbar leistungsfähigsten Mannes, 
weit überschreiten mußten, zunächst mit neuen Impulsen und Arbeitsenergien 
erfüllten, wie er denn auch gerade in den ersten Berliner Jahren einen frischeren 
Eindruck machte als in den letzten Leipziger Jahren. Kretzschmar war schließ
lich in erster Linie Künstler, und als er sich 1897 aus Gesundheitsrücksichten -
er hatte auf dem Glatteis die Kniescheibe gebrochen - ganz vom praktischen 
Musikleben zurückzog und auf die akademische Lehrtätigkeit sich beschränken 
mußte, bedeutete dies für ihn eine Entsagung, an der er merklich litt, zumal 
sich der sächsische Staat zur Errichtung einer ordentlichen Professur für Musik
wissenschaft nicht entschließen konnte. Die stärkste Enttäuschung in seinem 
Leben bestand aber darin, daß er 1895, zur Zeit seiner besten Dirigententätigkeit -
seine bahnbrechenden akademischen Orchesterkonzerte standen damals in schönster 
Blüte, wurden dann aber' unmittelbar nachher abgebrochen - nicht zum Nach
folger Karl Reineckes als Gewandhauskapellmeister gewählt wurde. Was das 
hieß, ist an anderer Stelle dieses Heftes zur Sprache gebracht. Wer Kretzschmars 
sensitives, leicht verwundba!'es, empfindliches Wesen kennt, kann nicht so eigent
lich verwundert sein, daß von dieser Zeit an auch sein Interesse für die zeit
genössische Musik nachließ, die er gerade auch im Hinblick auf seine Dirigenten
steIlungen mit einer besonderen Aufmerksamkeit verfolgt hatte. Völlig aus der 
Praxis heraus' ist ja auch sein "Führer" gewachsen; den Grundstock desselben 
geben Erläuterungen, die er für Aufführungen geschrieben hatte. Als die Praxis 
sich ihm verschloß, wurde sein kräftigster Lebensnerv unterbunden, und das 
ists vor allem, was den Schluß des hier zum Abdruck gebrachten Briefes erklärt. 
Hinsichtlich seines Hauptteils sei lediglich bemerkt, daß Kretzschmar in Wort 
und Tat mit alIem Nachdruck für Draesekeeingetreten ist, er u. a. auch die 
Man u s k r i p t - U rau f f ü h run g der schwierigen Fis-MolI-Messe als Dirigent des 
Riedelvereins aus der Taufe hob, über welche Aufführung man den Dankesbrief 
Draesekes in der Denkschrift des Riedelvereins findet. So folge denn nunmehr 
dieser wichtige Brief: 

Grimma, den 27. Dezember 1902 

Hochverehrter Herr Hofrat! 
Seemann Nachfolger hat mir vor ein paar Wochen schon das Vorspiel und 

"Christi Weihe" geschickt, leider ohne zu bemerken, daß ich dieses Geschenk 
auch in nationalökonomischem Sinn Ihnen zu danken habe. Es freut mich herz
lich, daß Sie mich noch mcht vergessen haben, und verbindet mich Ihnen aufs 
neue. -. Da mir das Manuskript der Auferstehung trotz der langen Zeit, seit ich 
es sah, Immer noch deutlich vor Augen steht, können Sie denken, wie ich be
gierig bin, auch die anderen Teile kennenzulernen. Soweit ich Zeit gehabt 
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habe, das Gedruckte durchzugehen, hat es mich sehr e~griff~n und st~ts m~t 
~ewunderung erfüllt vor der schlichten und starke.n Poesie, die alles tragt, die 
~Ill~achstell Formen und die großartigsten Kon~eptJonen, Bewunderung vor. dem 
10mgell Geiste der in einzelnen Wendungen sich ebenso fesselnd regt, wie er 
die weiten Zu'sammenhänge mächtig behe~.rscht. Ich kann zu der yolIe~dun.g 
dieser Riesenarbeit nur staunend Glück wunschen und hoffe, daß die Trilogie 
ein Bayreuth findet, von dem aus sie sch~elI. ins Volk dring~ .. Da sitzt da unten 
in Heidelberg, dem kleinen, ein sehr ruh\lger Mann:. Phl!lpp Wol~rum ... Das 
wäre der richtige Dirigent, ein außerordentlIches We.:k 10 ~Ie .Wel.t em~.ufl!hren. 

Was mich betrifft so ist wenig zu vermelden. Ich fuhre em ZiemlIch murnsches 
Auszüglerleben, ba; jeder Arbeitslu~t und in~eresselos g.egen musikalis~.he V?r
gänge. Hätte ich die Mittel, würde l.ch LandwI:tschaft ~relben; so .be~ch;an~t sl.ch 
meine Ökonomie auf einen Bernhardmer und emen Schimmel. Weil sich s hier un 
Muldental hübscher lebt als in der Leipziger Gegend, bin ich seit Ostern nach 
Grimma übergesiedelt. Mittwochs und Sonnabends verabreiche ich in Leipzig 
je vier Kollegs! Doch genug! - .Für die Gesu~dheit, die mir d~r ~immel 
gelassen oder wiedergegeben, muß Ich dankbar sem. Nur das Gedachtms und 
die Energie sind weg! -:- Kommen :;ie mal i~. die Gegend, würde ich ~nich sehr 
freuen Sie zu sehen. Mit besten Wunschen furs neue Jahr und der Bitte, mich 
Ihrer Frau Gemahlin zu empfehlen, in alter Verehrung Ihr Hermann Kretzschmar. 

Furtwängler und das Gewandhaus. Auf unsere Ausführungen im vorletzten 
Heft (S. 194) hat uns die Gewa~dhausdirek~!on ein Sc~rei~en g~sandt, von dessen 
Inhalt wir schon deshalb Kenntms geben mochten, weil biS dahm unbekannte, der 
Presse vorenthaltene Angaben über die Zahl der jetzigen Gewandhauskonzerte ge
macht werden. Diese sei von der Stadt auf 20 (früher 22) verringert worden, um die 
erforderliche Zahl von Proben zu ermöglichen. Daraus ergibt sich, daß besonders 
in Jahren mit spätfallender Osterzeit die Einrichtung des "wöchentlichen" Konzerts 
sich nicht aufrecht erhalten läßt. Ferner hätte sich Furtwängler nur zu höchstens 
16 Konzerten verpflichtet, zwei Konzerte weniger, als Nikisch zuletzt zu dirigieren 
gehabt hätte. Von den 20 nunmehrigen Konzerten stünden drei bis vier Chor
konzerte vertraglich unter Straube, so daß, da Furtwängler 15 Konzerte diesen Winter 
leitete, nur für zwei Konzerte fremde Dirigenten herangezogen werden mußten, was 
schon unter Nikisch der Fall gewesen war. 

Man sieht, wie die Tradition immer mehr abbröckelt, von der bei Weiterführung 
dieser Methode mit der Zeit überhaupt nichts mehr übrig bleiben wird. Daß man 
sich von der Stadt, obwohl diese für die Oper sich noch ein zweites Orchester 
verpflichtet hat,zwei Konzerte abhandeln ließ, ergab sich denn doch nur deshalb 
so ohne weiteres, weil der jetzige Gewandhausdirigent sich nur zu 16, resp. 15 Kon
zerten verpflichtete. Während es als eine ganz erfreuliche Abwechslung gelten konnte, 
wenn von den früheren 19 Orchesterkonzerten - nebst den drei wichtigen Chor
konzerten - zwei von fremden Dirigenten geleitet wurden, hätten unter den jetzigen 
Dirigentenverhältnissen vier Dirigenten herangezogen werden müssen, was denn 
doch allzu auffällig gewesen wäre und ein plan volles Arbeiten aussichtslos gemacht 
hätte. So nahm man also die von der Stadt gewünschte Verringerung um zwei 
Konzerte nicht nur gern in Kauf, sondern hieß sie sogar willkommen. Was Nikisch 
betrifft, so sei denn doch auch daran erinnert, daß er früher, d. h. bis in den Krieg 
hinein, auch die - zwei - Chorkonzerte leitete, und somit zu 20 Konzerten sich 
verpflichtet hatte. Da diese Chorkonzerte nicht mehr auf der Höhe standen und 
man sich an moderne schwierige Werke nicht mehr wagen konnte, war es überaus 
zu begrüßen, daß Straube dieses so wichtige Amt übernahm, wobei es auch zu der 
Verschmelzung des Gewandhauschores mit dem Bachverein kam. 

Wir sehen, daß an der NiederreiBung einer Einrichtung, die weit über 150 Jahre 
sich in geradezu wunderbarer Weise bewährt hat, weil sie auch in einer ganz be
sonderen Art mit dem gesellschaftlichen Leben Leipzigs zusammenhängt, verschiedene 
Instanzen beteiligt sind: Modernes Dirigententurn, die Gewandhausdirektion selbst 
und die Stadt, welch' letztere ·uns ·aber in dieser Beziehung ziemlich unschuldig 
erscheint. Schließlich dreht sich natürlich die Frage um den Dirigenten. Geht 
dieser, wie gegenwärtig, davon aus, höchstens so und so viele d. h. möglichst wenige 
Konzerte zu dirigieren, so ist es in absehbarer Zeit um die einzig dastehende Eigeri
art des Institutes geschehen. Und dagegen erheben wir, auch gegen die ihren jetzigen 
Dirigenten warm verteidigende Gewandhausdirektion, unsere Stimme, wobei wir 
uns schließlich einzig und allein an diejenige Instanz wenden, mit der wir es allein zu 
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tun haben können, an furtwängler selbst. In dem Artik~l über Kretzschmar ist näher 
ausgeführt, was es heißen könnte, seine Hauptkraft emem so be.sonders gearteten 
Institut wie dem Gewandhaus zu widmen. Wir halten nun furtwangler denn doch 
für einen zu innerlichen Menschen und Künstler - davon überzeugten letzten Winter 
vor allem der Vortrag der 8 .. 1;Ind 9. Sinfonie Beet~ovens -? al~. daß wi~. annehmen 
könnten, der flüchtige Reisedmgentenruhm ~.erde Ihm. auf .dIe Lange genugen. Auch 
furtwängler muß etwas anderes, sow.ohl Hoheres w~e Tlef~res, .vorschweben, und 
faßt er dieses mit all' seinem Ernst ms Auge, so wird er m semem Streben nach 
einer echten Konzertkultur keinen offeneren und nachdrücklicheren Anwalt finden 
als die Zeitschrift für Musik. Wir würden dann der Tätigkeit des Instituts weit 
größere Aufmerksamkeit schenken, auf daß alles Positive dem ganzen deutschen 
Konzertleben zugute kommen kann. 

Musikberichte und kleinere Mitteilungen 
BEVORSTEHENDE 
URAUFFOHRUNGEN 

B O-nNENWERKE 

"Der Tempel", Oper von Gottfried L e s
si n l! (Dortmund). 

"Das Bildnis der Madonna", zwei Akte 
aus dem Cinquecento von Marco Fra n k 
(Wiener Staatsoper). 

"Der Sprung über den Schatten" von Ernst 
K f e n e k (Frankfurter TonkünstIerfest). 

KONZER TWERKE 

"Mirabile Mysterium" von Louis K e \t e r -
bor n (Schaffhausen, 28. juni). 

"Don juan", 'eine klassisch-romantische 
Phantasmagorie, für großes Orchester von 
Walter B rau n f eIs (Leipzig). 

STATTGEHABTE 
URAUFFOHR UNGEJV. 
BÜHNENWERKE 

"Nero", Oper von Arrigo Boi t 0 (Mailand, 
Scala). 

Fragment der nachgelassenen Oper "Viola" 
von Friedr. Sm eta n a (Tschech. National
und Staatstheater). 

.,Der Ritter von der Humpenburg", kom. 
Oper von Hanns Ludwig Kor man n (Goethe
Theater zu Lauchstädt, 25. Mai). 

"Annchen von Tharau", Singspiel von 
Hugo R öhr (Koburg, 29. Mai). 

KONZERTWERKE 

Karl Weigl: Zweite Sinfonie (Bochum). 
Herrn. S u t e r: Le Laudi (Sonnengesang 

von Franz von Assisi). Chorwerk mit Or
chester (Basel, 15. juni). 

Pis a f 0 w i t z: Suite für Kammerorchester 
(Deutsche Musikakademie Prag). 

Wenzel Kap r a I: Klaviersonate. Fünf 
Klavierstücke (Tschech. Sektion des Vereins 
für moderne Musik, Prag). 

Hans Schimm erling: "Lyrische Kam
mermusik", für Singstimme, Streichsextett 
Klarinette und Klavier (Tschech. Kammer~ 
musikvereinigung, Prag). 

.Hans Pfit~ne.r: Violinkonzert (H-Moll) 
mit Orchesterm emem Satz (Pfitzner-Woche, 
4. juni in Nürnberg [A. MoodieJ). 
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Rudolf Kat t ni g g: "Karneval", Suite für 
großes Orchester Op.5 (Wien, Leopold Reich
wein). 

Rudo R i t t er: "Ruf der Erschlagenen", 
Requiem für Orchester und Männerchor 
(Würzburg, Konservatorium). 

Wilhelm R i n k e n s: Sonate für Bratsche 
und Klavier (Erfurt, W. Hansmann und W. 
Rinkens). 

Otto Bö h m e: "Radierungen", Streich
quartett (Chemnitz, Leipziger Gewandhaus
quartett). 

Otto K lern per er: 42. Psalm "ludica 
me" (Mainzer Liedertafel und Damengesang
verein). 

N. O. Raa s ted: Messe a cappella (Leipzig, 
Thomaskirche). 

Eduard Erd man n: Zweite Sinfonie (Inter
nationale Gesellschaft für neue Musik, Berlin). 

EmilB 0 h n k e: Klavierkonzert (ebenda, 
Edwin Fischer). 

AUS KONZERT UND OPER 

Leipzig 
In einer M 0 r gen ver ans tal tun g des 

Richard Wagner-Verbands Deut
sc her Fra u e n wurden zeitgenössische 
Leipziger Komponisten aufgeführt: Otto Si n -
ger s Suite für Klavier und Violine, Op.11, 
kam durch Paul H u n gar und Fritz W ei t z
man n zu eindrucksvoller Wiedergabe. Das 
kleine Werk zeigt in seiner Formvollendung 
viel musikalische Kultur; harmonisch und 
kontrapunktisch nicht uninteressant, dürfte 
diese Suite bei ihrem stets natürlichen, fri
schen Musizieren eine Bereicherung der neu
eren Violinliteratur sein. Paul H u n gar s 
Streichquartett in Es-Dur, vorgetragen vom 
Komponisten mit seiner schon auf erfreulicher 
Höhe stehenden, neu gegründeten Quartett
vereinigung (H u n gar, M I Y n a r c z y k , 
W i t t er, Au b er), überraschte besonders 
durch seinen äußerst klangschönen langsamen 
Satz. Wer mit solcher Erfindung und langem 
Atem zu gestalten weiß, wie es hier geschieht, 
von dem ist noch viel Gutes zu erwarten. 
Eine innerlich schwer ringende Natur, die 
ihren eigenen Weg geht, nicht nach rechts 
und links sieht, gibt sich in diesem Quartett 
absolut wahr und echt. Im ganzen eine in 
heutiger Zeit höchst sympathische Erschei
nung! Vivant sequentes! Zwischen beiden 
Instrumentalwerken sang Frau Meta J u n g-

323 



• 

S te i n b r ü c k mit bewährter Künstlerschaft 
Lieder von ihrem Gatten. Karg-EIert und 
Smigelsky. Str. 

Die Wiederholung von Händels "S a m
son" durch den Leipziger Volks chor 
wird auf den 6. August verlegt. wo. sie den 
Abschluß der in' Leipzig stat~fmdende.n 
A r bei t e r - Kult u r - W 0 c h e bildet, die 
das Arbeiterbildungs-Institut veranstaltet. D:er 
Leipziger Volkschor wird sodann unter Mit
wirkung des Berliner Volkschores den ;,Sam
son" in der Neueinrichtung von Olto D I d a m 
in der AlberthaIIe dramatisiert aufführen. Die 
musikalische Leitung hat Otto D i d a m, die 
Inszenierung OberspielIeiter Walter EIs c h -
n e r übernommen. 

Bochum 

UraufführunI! von Kar! Weigls 
z weit e r Si n fon i e. 

Noch wenige Wochen vor dem Schluß 
der Konzerlsaison spannte der Bochumer 
Generalmusikdirektor Rud. Sc h u I z - D 0 r n -
bur g die Mitgliedet des städtischen Orche
sters durch die Uraufführung mehrerer Ton
werke moderner Struktur zu Höchstleistungen 
an, für die sich manch andere großstädtische 
Instrumentalvereinigung nach der emsigen 
Winterarbeit gewiß schön bedankt haben 
mochte. Die Bochumer Musiker. ein noch 
junger ehrgeiziger Künstlerstamm, sind an 
solche Nervenkost gewöhnt und geben in der 
Gefolgschaft ihres außerordentlich strebsamen 
Dirigenten mit seltener Spielfreude ihr Letztes 
her, um den Erfolg so weitgehend als möglich 
zu verbürgen. Jüngst stand die zweite Sin
fonie des Wieners Karl Weigl zur Debatte. 
Die Uraufführung der Komposition füllte einen 
ganzen Konzertabend. Abgesehen von einer 
gelinden Abspannung im Finale. das durch 
die ungewöhnliche Dehnung der Befreiungs
stimmung und des Verklärungsmoments die 
Konzentration des Ausdrucks teilweise noch 
vermissen läßt, folgten die Konzertgäste dem 
Gesamtwerk mit lebhafter Anteilnahme und 
versuchten schon nach den ersten Teilen der 
Sinfonie durch Beifall ihren Dank für das 
musikalische Geschenk zu bezeugen. Schulz
Dornburg dämmte ihn aber im Interesse einer 
geschlossenen Wirkun!!, der Sinfonie noch 
rechtzeitig ein. Der Inhalt des Werkes hält 
Zwiesprache mit dem Tode und ringt sich 
inmitten furchtbarer seelischer Erschütterungen 
zur überwindung durch. Die harmonisch
architektonische Anlage der fünf Einzelteile 
zeigt das Erlebnis. ja die Eroberunf! der 
Form als innere Macht und Wirklichkeit. 
Man kann daher den Stil des GanzeIL wohl 
als neuen Klassizismus ansprechen. Der stür
misch bewegt einherschreitende Eingang ent
faltet mit seiner reichen Polyphonie. die auf 
melodiösem Wege Quellwasser verschiedener 
läufe aufnimmt und weiterleitet, eine leb
hafte Blutwallung. die am Ende bei rhythmi
schen Verschiebungen im Klangcharakter des 
Wagnerorchesters gewaltige Auftriebskraft er
hält. Das nachfolgende Scherzo wirkt in 
seinem Dur-Moll-Charakter. der durch chro
matische Linienführung und tollen Tanz
taumel ins Faunische weist. wie ein Hexen-

kessel, in dem es brodelt und zischt. Ein me
lodisch einprägsames Bläseridyll im Kammer
musikstil bildet den Ausgang- dieser spuk
haften Episode. Im Adagio sind die tiefsten 
seelischen Regungen geborgen. Dunkle Holz
farben und sphärischer Gesan!!, der Streicher 
mischen in kontrapunktischer Bewegung 
Schmerz und metaphysisches Erleben, um im 
rhythmisch scharf profilierten Trauermarsch 
großes Format anzunehmen. Man glaubt a1.l$ 
ihm Klage und Schmerz eines ganzen Volkes 
zu vernehmen. Der Eindruck war erschüt
ternd. Eine gespenstische Todesvision, das 
lebhafte Zwischenspiel, wie sie Gustav Mah
lers Palette nicht selten zu prägen pflegte, 
bereitet auf ein weitgezogenes Finale vor, in 
dem nach ausgefochtenem Themenkampf die 
an Bruckners Stil gewachsene Erlösungsmusik 
zu lichten Höhen führt. Das Wohltuende an 
der Sinfonie ist der Eindruck des modernen 
Aufschwungs, dem indessen die Achtung vor 
den Ausdrucksmitteln der überlieferung !licht 
abhanden gekommen ist. Schulz-Dornburg 
folgte den Gesetzen der Sinfonie mit äußer
ster Hingabe und Treue im Kleinen. Er wußte 
die Geschlossenheit des visionären Erlebens 
derart eindringlich von Satz ZU ·Satz zu stei
gern, daß die ungeheueren Mühen des Stu
diums der Instrumentalpartien gar nicht fühl
bar wurden. Das trefflich disziplinierte Or
chester entledigte sich seiner bedeutenden 
Pflicht durchaus lobenswert. Der anwesende 
Komponist,Schulz-Dornburg und sein wage
mutiger Helferstab wurden wiederholt mit 
starkem Beifall ausgezeichnet.. Max Voigt 

Bonn 
Das Bon n e r K 0 n zer tl e ben hat. wie 

in den meisten Städten Deutschlands, ziemlich 
nachgelassen, sowohl hinsichtlich der Be
sucherzahl wie der Zahl der Aufführungen. 
Die früher so begehrten Solistenabende sind 
infolge des Bankerotts mancher Konzert
gesellschaften fast gänzlich in Fortfall ge
kommen. Nur noch die städtischen Auffüh
rungen finden regelmäßig statt. indem der 
städtische Gesangverein fünf große Konzerte 
und das städtische Orchester sechs Sinfonie
konzerte veranstaltete, denen noch sechs 
städtische Kammermusikkonzerte anzureihen 
sind. Sämtliche Aufführungen unterstehen der 
Gesamtleitung des städtischen, Generalmusik
direktors F. Max An ton, der vor zwei 
Jahren von Osnabrück kommend. hier Nach
folger von Professor Grüters wurde. Die 
leistungen des Dirigenten traten mehr auf 
dem Gebiete des Chorgesangs hervor als in 
der Führung des Orchesters. Außer dem 
Elias von Mendelssohn. dem Weihriachts
oratorium und der Matthäuspassion von Bach 
und dem Chorwerk "Vita nuova" von Wolf
Ferrari gewann die Aufführung des 100. 
Psalms von Reger größere Bedeutung. Die 
Sinfoniekonzerte hielten sich ganz in den 
gewohnten Bahnen. brach'en meist die be
kannten Werke berühmter Meister. ohne die 
Moderne gebührend zu berücksichtigen. Zu
dem war die Ausführung manchmal zu bean
standen. Meist kamen die einheimischen So
listen ZU Wort. da "Berühmtheiten" ja kaum 
noch zu bezahlen sind. Auf besonderer künst-
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lerischer Höhe standen die Kammermusik
abende, die im vergangenen Winter ~tets 
von einer Streichquartettvereinigung bestntten 
wurden. Das Ge w a n d hau s qua r t e t t be
'währte sich mit dem Vortrag klassischer 
Meisterwerke, das H ave man n q !l art e t t 
spielte Beethoven, Brahms, und etn neues, 
sehr anstößiges Quartett ,:on Alban B erg, 
das Kölner Sc h u I z e - P fl S k a - Qua r te t t 
machte uns mit einem Streich9uartett d~s ~r
folgreichen Kölner Koml?OI~lsten . Hetnnch 
Lehmann bekannt, das hIesIge. KIr c h e n -
mai e r - Qua r t e t t brachte etn besonders 
klanglich wirkungsvolles Streichquartett von 
F. Max Anton zur Uraufführu~g, das A.m a r
Hin d e mi t h - Qua r t e t t spIelte Schon berg 
und Hindemith, und das B u d a pes t e r 
Streichquartett Werke von Mendels
sohn Schumann und Dvol'ak. Im übrigen 
entf;ltete hier der Bachverein unter seinem 
strebsamen Dirigenten Willy Pos c ha dei 
eine rege Tätigkeit. Sowohl eine Messias
aufführung wie ein Bachkonzert mit der 
Trauerode, dem 1. Brandenburgischen Kon
zert und dem Magnifikat und die Aufführung 
des deutschen Requiems hatten einen großen 
Erfolg. 

Ober unser. 0 per nie ben ist nicht viel 
zu berichten. Besitzen wir doch nicht mal 
eine eigene Operntruppe, sind vielmehr auf 
die Gastspiele auswärtiger Ensembles ange
wiesen, die in unserem alten, in dem ent
.fernteren und unglücklicheren Stadtteile 
Bonns gelegenen Stadttheater allwöchentlich 
gastieren. Ein schon vor dem Kriege ge
planter moderner Theaterneubau konnte durch 
den Kriegsausbruch nicht zur Ausführung 
kommen. So waren wir schon infolge der 
kleinen Bühneneinrichtung auf die Aufführung 
nur kleinerer Opern bisher angewiesen. Nun 
scheint doch auch über diese Mängel die 
neue, auf Einfachheit gerichtete Bühnenkunst 
hinweghelfen zu können, da die kürzliche 
Aufführung des "Rheingoldes" bewies, wie 
mittels der Stilbühne auch auf beschränktem 
Raume die Inszenierun!!, eines Musikdramas 
möglich ist. Der einheimische Bühnenbildner 
Walter von W e cu s hatte einen gewaltigen 
Goldreif über die Bühne gespannt, der sym
bolisch die ständige Umrahmung der drei 
Bühnenbilder gab. Ihre auf das Nötigste 
beschränkten Dekorationen konnten hinter 
dem "Ring" jedesmal. neu aufgebaut werden, 
so daß auf diese Weise ein paus~nloser Ab
lauf. der Handlung ermöglicht wurde. Die 
Darsteller wurden im vergangenen Winter 
von ·der Koblenzer Oper gesteIlt, worunter 
Wallenda sich als Spielleiter auszeichnete 
und auch im allgemeinen die Bühnenbilder 
entwarf. Von den Sängern ragten der Teno
rist W ü n s c h e und besonders der jugend
liche S c h r 0 eck als Bariton und der Bassist 
Kr ass e r hervor. Frau Sc h r 0 e der
Hall e n sie b.e n wies als Hochdramatische 
sowohl darstellerisch wie stimmlich stets vor
zügliche Leistungen auf. Das Bonner städ

. tische Orchester versah den instrumentalen 
Dienst stets mit Sorgfalt und Genauigkeit. 
Musikdirektor Sau e r war als TheaterkapeII
meister stets am Platze, und brachte mit 
Schwung und Umsicht wertvolle Auffüh-

rungell zustande. Eine Reihe von Wagner
opern ist in der letzten Spielzeit in Szene 
gegangen, sowie Fidelio, Hänsei und Grete~ 
Lustige Weiber, Nachtlager von Granada und 
Die toten Augen. Von russischen Werken 
kamen Tschaikowskys Eugen Onegin zur 
Aufführung, und von französischen Opern die 
unverwüstlichen Werke von Thomas und 
Gounod, sowie Meyerbeers Hugenotten. Ne
ben Rossinis Barbier und Verdis Troubadour, 
Rigoletto und Aida kamen besonders die 
Jungitaliener zu Wort. Eine wertvolle Erst
aufführung war die der beiden neuen Ein
akter von Puccini: Der Mantel und Gianni 
Schicchi. K. G. 

Darmstadt 
Schicksalsfragen des hessischen 

La nd e s t h e a t e r s. 
Die Jahre der Nachkriegszeit haben für das 

Darmstädter Staatstheater einen wenig gün
stigen und glücklichen Verlauf genommen; 
unter dem fortgesetzten Druck innerer und 
äußerer Gärungen, vielfacher Mißverhältnisse 
unt! unangebrachter Experimente haben sie 
das künstlerische Kulturniveau früherer Tage 
mehr und mehr verflacht, zersetzt, ja einen 
Niedergang gefördert, der dieser einstmals 
angesehenen Bühne zum völligen Ruin zu 
werden drohte. Dabei spielen Einflüsse" all
gemeiner Zeitverarmung und Wirtschaftsnot 
nur eine untergeordnete Rolle; Verwahrlosung 
und Verflachunl!' sind vielmehr die Folge einer 
in Tendenz und Praxis gänzlich verfehlten 
Theaterpolitik. Und die Formel dieses Sy
stems, das unter der Führung des Inten
danten G. Ha r tun g so verhängnisvoll die 
Entwicklung des Theaters bestimmte, ist 
die der künstlerischen Rekordleistungen, der 
künstlerischen Eintagskunst. Persönlicher Ehr
geiz und unleugbar starke Regiefähigkeiten 
suchten in effektvollen, sensationell herausge
brachten Premieren, Neueinstudierungen u. ä. 
zu glänzen, eine stets zahlreiche fremde 
Zuhörerschaft nebst Presse zu fesseln und in 
Staunen zu setzen. Daß es gelang, ja selbst 
gelang, Einheimische in unbegreiflicher Kurz
sichtigkeit für den Alltag der Theaterpflege 
in einen Taumel kritikloser Begeisterung zu 
stürzen, beweist der al1gemein und weithin 
dringende Ruhm - ni c h t des Theaters, 
sondern H art u n g s, des Intendanten, nein, 
Hartungs des Re gis s e urs! Denn trotz 
Titel und Amt blieb er zeit seiner Führer
schaft der Regisseur und dem Theater fehlte 
der unentbehrliche Intendant. Darin lag das 
ganze. Verhängnis! Signum: Unter größt
möglichster Sorgfalt mit einem Riesenaufwand 
an Mitteln, Zeit und Kraft Stücke herauszu
stellen, die unter dem Gesichtswinkel des 
Regietrumpfes standen, zu bewerten waren, 
darüber aber das übrige zu vernachlässigen 
und verkümmern zu lassen. So liegt es auf 
der Hand, daß auf dem We!!' einer solchen 
Eintagskunst niemals ein gepflegtes Theater 
sich verwirklichen läßt; der Mangel an Stetig
keit von Führung und Pflege wird die Ver
wahrlosung zur unvermeidlichen Folge haben 
und im Laufe der Jahre mehr und mehr 
dem inneren Zusammenbruch entgegentreiben. 
- Das ist die Lehre des Darmstädter Bei
spiels, das Fiasko eines System" das Kunst 



und Bühne vor allem als persönliches Zweck
mittel ausschlach tet. 

Aber noch ein anderes Moment belastet die 
Hartungsche Theaterführung, zugleich ~ie 
Ursache mannigfacher Ärgernisse. und erbIt
terter Proteste; das ist jener Geist, der d~s 
Kunstwerk zum Tendenzstück ents!ellt:. die 
Verquickung von Kunst ~nd Polihk, uber
haupt von außerkünstlenschen Elementen, 
nicht selten in einer herausfordernd~n, ver
letzenden Art. Dies gilt naturgem~ß vom 
Schauspiel mehr als .von der Oper, Ist aber 
auch hier ohne Zweifel zu verspuren. 

Was sonst an Gründe,:! des ~erfalls hinzu
kommen mag, sind Beglelterschemu~gen Jenes 
verfehlten Systems. So. etwa .der Ie~chte V~r
lust hervorragender Kra.!te, die Gen.ngwerhg
keit neuer Mitglieder, uberhaupt. em fo~tge
setzter Personalwechsel ; o.der die ~etrl~bs
mäßige Eintönigkeit des Spielplans mit seme!! 
farblosen, schwunglosen Aufführun~e,:, s~em
schen Entgleisungen und Nachlasslgkelten, 
kurz gesagt, die gesamte innere und äußere 
Verschlampung des Bet~iebs: So. ergibt. auc~ 
der überblick über die bisherIge Spielzeit 
ein wenig erfreuliches Bild. Am bes!en noch 
hielt sich das Orchester unter BaI I I n g und 
R 0 sen s t 0 c k. oft einer Oase gleich in 
seiner Isoliertheit. Hier liegen die nachhaltig
sten Eindrücke, etwa die wiederholten Tristan
aufführungen (Balling) oder die Erstauffüh
rung von Verdis Meisterwerk "Falstaff" 
(Rosenstock), das in H. Bis c hoff einen 
schauspielerisch wie musikalisch hervorragen
den Vertreter der Titelpartie fand, der auch 
in dem sonst verunglückten Hans Heiling 
oder als Jago (OtheIIo) in stärkstem Maße 
interessierte. Die musikalisch gewiß reizvolle 
Uraufführung von Rich. Strauß' Tanzsuite 
(nach Couperin) versagte an darstellerischer 
Unzulänglichkeit, ebenso Rosenkavaher und 
Ariadne. Auch d' Alberts Abreise, Cherubinis 
Wasserträg-er und ThuiIles Lobetanz soHten 
bald wieder verschwinden. Die Mozart
Renaissance, um die sich BalIing hier. nach 
Jahren fast gänzlicher Ausschaltung Mozart
scher Kunst, ein großes Verdienst erworben, 
fand ihre Fortsetzung und Erweiterung (Gärt
nerin aus Liebe, Bastien und Bastienne usw.), 
und Cimarosas Heimliche Ehe erlebte eine 
glückliche Wiedergeburt. Mit dieser Aufzäh
lung erscheint das Wesentliche bereits so 
gut wie erschöpft. 

Was nun geschehen wird, bleibt abzu
warten. Die unbegreifliche Verschleppungs
taktik, mit der die Regierung die Intendanten
wahl betrieb, hat das Theater in eine Lage 
gebracht, die zunächst nur wenig erhoffen 
läßt. Jedenfalls wird der neue Intendant, Dr. 
E. Leg a I. eine harte, zunächst gewiß auch 
undankbare Arbeit haben, um eine einiger
maßen entwicklungsfähige Basis zu schaffen. 
Ob Dr. Legal dazu die geeignete Persönlich
keit, mag die Zukunft lehren. 

Lossen-Freytag 

Dresden 

Der russische Baritonist George B a k I a -
no f f absolvierte im Mai ein dreimaliges 
Gas t s p i eI an der D res d n e r 0 per, 

.ud m" wü,', 'du W~,~ "u ,,''''''m l 
Auftauchen internationaler Kunstgrößen ma-
chen, wenn ihnen in unserer Zeit nicht eine 
besondere Bedeutung zukäme. An ~ich reisen-
dem Virtuosentum an dieser SteHe Huldi-
gungen über Gebühr darzubringen, ..Iä~e ge-
wiß kein Grund vor. Aber gegenwarhg be
ansprucht es angesichts de~ Rückganges der 
gesanglichen und darstellenschen Kultur ~uf 
den deutschen Bühnen Beachtung und Wur-
digung. Wie Dr. Georg G ö h I e r in seinen 
Betrachtungen über die ~edeutung un~. Auf-
gaben der kleinen und mittleren Opernb~hnen 
in Deutschland (Heft 5) gan~. au~gezelchnet 
ausführt, ist deren Erhaltung fur die deutsche 
Musikkultur jetzt eine der ernstesten Pfl!.ch
ten. Sie waren die Pflanz- und Pflegestatte 
z. B. gerade auch für Sänger- und Sänge
rinnen-Nachwuchs an den großen Opern
bühnen. Und wie sehr ihre Bedeutung und 
ihr Einfluß zurückging, das kann niemand 
klarer erkennen als der, dem es beruflich 
obliegt, sein Urteil abzugeben bei Verpflich-
tungs - Gastspielen für solche. Es ist er
schreckend, wie die Qualität dieses Nach-
wuchses nachließ in dem letzten Jahrzehnt! 
- Braucht man nun wie bei uns jüngere 
Kräfte, die in der Lage sind, die älteren zu 
ersetzen bzw. an ihrer Vorbildschaft in den 
Rahmen des Ensembles der betreffenden 
Bühnen hereinzuwachsen. da fehlt es an allen 
Enden. Nomina sunt odiosa - ich will hier 
nicht Namen nennen von Vertretern und 
Vertreterinnen aller Fächer, die bei uns 
versagten. Genug, hier steht man jetzt vor 
der Notwendigkeit. ein neues Ensemble zu 
bilden. Schon in den letzten Jahren der Ära 
Seebach-Schuch ließ man leider die Dinge 
etwas ZU sehr gehen. Letzterer war eben 
auch älter geworden. Aber es wuchsen doch 
noch Talente heran wie Burrian, Plaschke, die 
Osten, Nast usw. Jetzt hat man nt!n ei~e 
Reihe neue Kräfte engagiert, aber Ich bIO 
sehr skeptisch, ob sie die älteren auch n1:1r 
annähernd ersetzen werden können. Die 
neuen Leiter der Bühne sind mit der Dresdner 
Tradition nicht vertraut; es fehlt überall die 
feine Witterung, die Begabung, echte Be-
gabung erkennt. Die I?irill'enten sind me.ist 
vorwiegend oder ausschheßhch orchestral em-
gestellt. Und da denkt man mit richtigen 
Anfängern arbeiten zu können! - An Bühn~n 
mit allabendlichen Opernvorstellungen ! Die 
Vorbilder, die wenhren Größen aus besseren 
Zeiten sind meist auf Reisen, jedenfalls mit dem 
Herzen nicht beim Institut. Es fehlt Ensemble-
Sinn, Kollegialität. die paar Großen blicken 
auf den N:Chwuchs herab. - So reift nichts 
für die Zukunft heran. Nun, und da ist es 
für die Größen immer gut, daß manchmal 
der eine oder der andere Stern von aus-
wärts kommt, der sie belehrt, daß sie keinen 
Grund haben, sich zu überheben und ander-
seits der den Leitern zeigt. was geleistet 
werden k a n n! In dieses Kapitel gehörten 
also die ziemlich schnell aufeinander folgen-
den Gastspiele A m a tos und des schon 
genannten Ba k I a n 0 f f, die übrigens, an 
sich selber gemessen, interessante Beobach-
tungen ermöglichten. Amato, der ehe~a~ige 
Triumphgefährte Carusos, bot eine speZifisch 
italienische Kunst, der gesangliche Ausdruck 
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.stand im Vordergrund, bis zu einem gewissen 
Grade die gesangliche, die Kehlvirtuosität, 
jch denke an den Vortrag des Trinklieds 
jagos im ersten Akt des Othello. Die I?ar
stellung war auffallend wenig theatr~hsc!~. 
Jago ohne jeden äußerlichen "Bosew~cht -
Zug. Alles mit der Physiognomie des Bieder
manns. Ähnlich Scarpia. ganz der glatte 
Heuchler mit dem Faungesicht. Die Fol
terungsszene mit ~em A~sdruc.k völliger Un
beteiligung, ja UDlpteresslert~elt a.n d~n "or
gängen. Bei Baklanoff deuthch die .Elnflusse 
ausländischer Auffassungen, doch bel elemen
tarem eigenem slavischen Temperament. Als 
Rigoletto starkes Betonen des um das Schick
sal seiner Tochter bangenden und weinenden 
Vaters. Als Mephisto, der ja außerhalb 
Deutschlands überhaupt meist von Barito
nisten, nicht Bassisten gesungen wird, Unter
streichen der dämonischen Gewalt über Faust. 
Dabei viele Züge typisch französischer Thea~ 
iralik. Umherschleichen auf der Bühne wäh
rend der Liebesszene. Bei der großen schlan
ken Erscheinung szenisch wirksam. Als Esca
millo in seinem Liebeswerben die Manneskraft 
bis zum Brutalen betonend, damit aber auch 
gleichzeitig den Unterschied mit Don Jose, 
den an seiner Liebe zugrunde Gehenden, mar
kierend. Dabei Virtuose der klanglichen Ein
stellung des Stimmorgans in allen Partien, 
vorn Biegsamen. Geschmeidigen bis zum Stahl
harten im Ausdruck. Beides typische "Virtu
osen", aber als Hechte im stagnierenden 
Gewässer unseres Kunstlebens zu begrüßen 
- meine ich. O. S. 

Der Ton k ü n s t I e r ver ein beging am 
31. Mai die Fe i er sei n e s 70 jäh r i gen 
B es t ehe n s und verband damit zugleich die 
des 60. Ge bur t s tag s seines Ehr e n mit
glieds Richard Strauß. Er war jeden
falls eine der ersten musikalischen Körper
schaften gewesen, die Werke von ihm zur 
Aufführung brachte. Franz Wüllner führte 
am Tl. November 1882 seine Bläserserenade 
auf und im nächsten jahre erschien der 
junge Strauß persönlich im Verein und spielte 
mit dem Cellisten Ferdinand Böckmann 
seine Cellosonate. Im übrigen möchte man 
Interessenten für die Geschichte des Vereins 
und seine Gründuni! auf die von seinem 
Hauptgründer und ersten Vorsitzenden Moritz 
Fürstenau zum 25jährigen Jubiläum geschrie
bene Chronik und die vom Schreiber dieser 
Zeilen zum 50jährigen verfaßte Festschrift 
verweisen. Diesmal war dem Programm nur 
eine Beilage zugelegt worden, die sich eben 
besonders mit den Beziehungen Strauß' zu 
dem Verein beschäftigte, der in der Haupt
sache sich in seinen aktiven Mitgliedern aus 
denen der Staatskapelle rekrutiert. Auf den 
Abend zu kommen, so konnte natürlich nicht 
unbemerkt bleiben. daß Fritz Busch und die 
beiden andern Leiter der Kapelle Hermann 
Kutzschbach und Kurt StrieO"ler ihm fern
blieben. Der pensionierte AdoH Hag e n diri
gierte die Bläserserenade, die neben der 
Violinsonate, Liedern und dem Streichquartett 
in C-Moll auf dem Programm stand. Also 
daß, wie man sieht, der eigentlich straußische 
Strauß gar nicht zum Worte kam. So be
leuchtete im Ganzen genommen der Abend 

als Strauß-Abend die jetzige Lage der Dinge 
Das Verhältnis des Komponisten zu Dresde~ 
ist getrübt, das starke Band von ehedem zer
rissen. Man wiII im Herbst die Josephs
legende aufführen. Seit wann der Riß datiert? 
- Seit der Generalprobe zur reichsdeutschen 
Uraufführuni! der Frau ohne Schatten, die 
Reiner dirigierte. Man hörte einen Wort
wechsel zwischen der Darstellerin der Titel
rolle (Eva Plaschke von der Osten) und 
Strauß, es klappte wohl auch in der Regie 
nicht alles, kurz, es dauerte nicht lange und 
die Probe wurde abgebrochen. Die von aus
wärts anwesenden Musikreferenten mußten 
abdampfen, ohne das Werk kennen zu lernen. 
Neuerdings gaben sich Busch und die Ver
waltung- der Oper offenbar alle Mühe, mit 
Strauß wieder die Verbinduni! herzustellen. 
Wie es scheint, also vergeblich. Das in der 
Hauptsache der Tatbestand. Busch veran
staltete übrigens noch eine zyklische Vor
führung sämtlicher Beethoven-Sinfonien, an 
deren Leitung- er bemerkenswerterweise an 
zwei Abenden auch Hermann Kutzschbach 
und Kurt Striegler teilnehmen ließ. Bis auf 
die Neunte, die im Opernhaus in einer 
Morgenfeier zur Aufführung kam, war der 
Gewerbehaussaal der Schauplatz dieser Ver
anstaltungen, die sich trotz der vorgeschrit
tenen jahreszeit eines guten Besuchs zu 
erfreuen hatten. O. S. 

Louise von Wes te r n hag e n veranstal
tete nach längerer Zeit wieder einen eigenen 
Tanzabend, an dem sie bewies, daß Dresden 
außer den Namen Wigman und Kratina in 
ihr eine wertvolle Tanzkünstlerin besitzt, die 
in der breiteren Öffentlichkeit noch viel be
kannter sein sollte. Das Programm zeugte 
von viel Geschmack. und war wohl ·geeignet. 
die eigentlichen Wesenszüge ihrer tänzeri
schen Begabung, die dem weich Träumeri
schen zuneigt, deutlich werden zu lassen. 

A. D. 
Dilsseldorf 

Unter der Leitung des Intendanten Dr. 
B eck e r und in der musikalischen Regie von 
Kapellmeister 0 r t h man n ging als deut
sche Uraufführung des Italieners Franko AI
fan 0 s musikalische Legende "S a k u n tal a" 
hier erfolgreich in Szene. Der Text ist vom 
Komponisten selbst bei enger Anlehnung- an 
das altindische Original bearbeitet. Die Musik 
verfügt über bemerkenswerte Qualitäten, 
sucht vom Verismus weg neue Wege natür
licher und poetischer Ausdruckserschließung
zu gehen. Die Singstimmen werden einfach 
behandelt, während die Orchesterpalette blü
henden Farbenreichtum, aber gegen den Sinn 
der Legende zu überladene Instrumentations
künste zeigt. Man fühlt den Ernst der Arbeit 
und den gesunden Instinkt eines ehrlichen 
Musikers. Der Erfolg war verdient. 

In Aachen hob Konzertmeister Hans K ö t
sc her unter Dr. Raabes Leitung das Violin
konzert von Arthur R öse I mit großem Er
folg aus der Taufe. E. Suter 

Eberswalde 
Am Karfreitag brachte der hiesige Kirchen

chor von St. Maria Magdalenen, unter Lei
tung- von Ulrich G run mac h, der seit 1915 



un~er. Mitwirkung des genannten Chors und 
solistischer Kräfte gut besuchte Kirchen
musikaufführungen mit Werken älterer und 
neuerer Zeit veranstaltet. neben Joh. Seb, 
Bachs Kantate "Sehet. wir gehn hinauf ge~ 
Jerusalem" und Pergoleses "Stabat mater" 
die "Sieben Worte Jesu Christi am Kreuz 
von Heinrich Schütz erstmalig hier u~d er
folgreich zu Gehör; an dem kün~tlenschen 
Gelingen der Aufführung hatten die Solls~en 
Luise von Rogowski-Wor~h.mann (:>0-
pran), die ausgezeichnete AI~lstm Irm.gard 
R ü h I e urid der bekannte Berhner Baßsanger 
Karl Ra ehe wesentlichen Antei!. 

Essen 
Aus Anlaß des 400jährigen Jubiläums des 

evangelischen Gesangbuchs fan? ,vom 22. bis 
26. April in Essen der RhellllSch-West
fälische Konl!:reß für evangelische 
Kirchenmusik statt. veranstaltet von den 
beiden Kirchengesangvereinen Rheinlands und 
Westfalens. lJas Gesangbuch stand im 
Mittelpunkt sowohl der Vorträge als auch 
der kirchlichen Feiern. damit seine Bedeutung 
für das gottesdienstliche Leben beleuchtend 
und darüber hinaus für unsere gesamte musi
kalische Kunst. Dozenten dieser Tagung 
waren Geheimrat Prof. D. Dr. Sm end
Münster über "Die weltgeschichtliche Bedeu
tung der dichterischen und musikalischen 
Lebenstat Luthers", Prof. Dr. J. Mo s e r
Halle mit "Welche Gesichtspunkte sind maß
gebend für die Auswahl von kirchlicher Mu
sik im Gottesdienst?". Pfarrer PI a t h -Essen 
"Organische Eingliederung des Chorgesanges 
in den sonntäglichen Hauptgottesdienst". Den 
praktischen Aufgaben des Gesangbuchs dien
ten die drei besonderen Vorträge von Pfarrer 
GI e b e - Bochum "Die Texte unseres Gesang
buchs" Pfarrer Lic. R 0 sen k r a n z - Kreuz
nach "Die Melodien unseres Gesangbuchs" 
und Generalsuperintendent D. K I i n g man n
Koblenz "Liturgische Verwendung unseres 
Gesangbuchs". Auch die kirchlichen Feiern 
standen im Dienste des Gesangbuchs. sich 
alle dem Ostergedanken unterordnend und in 
Osterliedern zum Ausdruck bringend. Im 
Mittelpunkt des Hauptgottesdienstes stand die 
Bachsehe Kantate "Christ lag in Todes
banden". gesungen vom Essener Bachverein 
unter Leitung des König!. Musikdirektors 
Beckmann. In der musikalischen Feierstunde 
kamen einheitlich zusammengefaßte Kirchen
lieder von Bach. Mendelssohn-Bartholdy, Reger 
zur Verwendung. um zu zeigen. wie in der 
Kirche in freierer Weise musiziert werden 
kann. An seiner Ausführung waren beteiligt 
Kirchenmusikdirektor Ebing-Essen. Orgel, der 
Gnadenkirchenchor-Essen. der Frauenchor St. 
Simeon-Minden. Frau Leuchter-Essen, Solo
gesang. und Konzertmeister Lehmann-Essen, 
Violine. Das Kirchenkonzert brachte Choral, 
geistliches Lied. Motette. Kantate als Haupt
formen vokaler Kirchenmusik. gesungen von 
Grete Buchenthal-Essen (Alt) und dem Paulus
chor unter seinem Leiter 0. Helm. H. Boell
Köln spielte Bachs Präludium E-Moll und 
Regers Choralfantasie "Wachet auf". Die 
nach . alter liturgischer Ordnung gestaltete 
Vesper diente dem Gedanken des Anbetungs
gottesdienstes. ausgeführt von dem Liturgen 

Pfarrer Blindow-Barmen, dem Barmer Vesper
chor (Dirigent Deetjen-Barmen) und dem 
Organisten Grote-Schwelm. Die überaus zahl
reiche Beteiligung an den Vorträgen und die 
gefüllten Gotteshäuser zeigten, wie stark das 
Interesse und das Bedürfnis für unsere mu
sica,. sacra ist. Und so dürfte von diesem 
Kongresse eine starke Anregung ausgehen 
für die musikalisch-künstlerische Ausgestal
tunI! des Gottesdienstes. Ein zu gleicher Zeit 
stattfindender Stimmbildungskursus des Ge
sangpädagogen Fra n k e n b erg e r-Nürnberg 
gab den Teilnehmern Gelegenheit zu lernen, 
die Stimmen richtig zu gebrauchen und zu 
pflegen. Daß der Kongreß über seinen eigent
lichen Zweck hinaus den engen Zusammen
schluß zwischen Rheinland und Westfalen. die 
Zugehörigkeit zu Preußen stark betonte und 
damit dem nationalen Einheitsgedanken diente, 
ist in Anbetracht der Besetzung beider Ge
biete noch besonders zu erwähnen. 

Schaun-Essen 

Halle a. S. 

Unser Stadttheater kann sich rühmen. unter 
seinem Intendanten Dietrich mit einem über
schuß abgeschnitten zu haben. ohne daß der 
seichten und leichten Operette ein weiter 
Spielraum bewilligt worden wäre. Im Gegen
teil! Die ernste Schwester. die Oper. be
herrschte das Feld. Richard Wagner übte 
wie immer mit seinem "Tannhäuser". der 
"Walküre". "Siegfried", der komischen Oper 
"Die Meistersinger von Nürnberg" und dem 
Bühnenweihfestspiel "Parsifal" den alten un
gebrochenen Zauber aus; Beethoven zeigte 
mit seiner "einzigen" Oper "Fidelio" erneute 
Anziehungskraft; Mozart erschien bis jetzt 
nur mit "Figaros Hochzeit" auf dem Spiel
plane. "Die lustigen Weiber von Windsor" 
lockten und füllten das Haus ebenso oft wie 
Bizets "Carmen", obgleich wir keine wasch- . 
echte Frau Flut und keinen glaubhaften 
John Falstaff haben, und die faszinierende. 
den Männern die Köpfe verdrehende spani
sche Zigeunerin uns augenblicklich fehlt. 
"Die toten Augen" von Eugen d'Albert sahen 
uns müde an. obgleich Hilde Voß eine ganz 
vortreffliche blinde Griechin abgab und Fritz 
Kerzmann ihr als fast gleichwertil! zur Seite 
stand. Mit Spannung sah man Sc h r e k e r s 
Oper "Der Schatzgräber" entgegen. Je öfter 
man das Werk hört, desto schärfer treten 
seine Schwächen hervor. die des Textes so
wohl wie der Musik. Trotz der im allge
meinen guten BesetzunI! konnte sich das Pu
blikum doch nicht für den dramatisierten 
und unter Musik gesetzten Hintertreppen
Roman begeistern. Es kam zu weit weniger 
Aufführungen als man erwartet hatte. Außer 
der EIs, die von Maria Günzel-Dworski 
vorzüglich verkörpert wurde. ist vor allem 
der "Narr" lobend hervorzuheben. den Fritz 
Be r g hof f in Gesang und Spiel au~gezeich
net traf. Der Titelheld - ein sonderbarer 
"Held" als Mittelpunkt einer Oper - stand 
auf schwachen Füßen. Fritz Müll e r -
Ra v e n hat wohl von Natur schönes Stimm
material, verfügt aber noch nicht frei darüber 
und zeigt zu wenig Darstellungstalent. 

In unser Konzertleben ist mit Dr. Georg 
G ö h I e r ein wichtiger Faktor gekommen. 
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Die PhilhaNllonischen Konzerte haben Cha
rakter erhalten, was vordem nicht der FlI;\1 
war. Mit einem feinen Verständnis für die 
Eigenart der T ondichtungen ve~b.inde,t Dr. 
Gähler eine staunenswerte Vie~selhgk~lt, die 
es ihm ermöglicht, mit dem glelc,hen slch.eren 
Stilgefühl Werke unserer Altmeister H!wdel 
und Bach, Mozart und Beethov~n zu mter
pretieren wie Werke der Romantiker und der 
modernen Tondichter. Wir erlebten u,nter 
seiner führung einen Bach-M;ozart-, emen 
Händel-, einen Beethoven-, emen Mahler
und Bruckner-, einen Men~elssohn- und S~hu
mann-. einen Richard ~trauß- ~nd eme~ 
S t na_Dvoiak-Abend, die alle emen blei
b~d:n Eindruck hinterließen, Die Auffüh
rung der C-Moll-Sinfonie Beethovens war 
ein Ruhmesblatt in der Geschichte der Phil
harmonie. Das Gewandhausorchester unter 
Wilhelm F u r t w ä n gl e r veranstaltete ebeI.'
falls ein Beethovenkonzert, das uns die 
"Dritte" und "Achte" in unübertrefflicher 
Ausführung bot. Hermann A ben d rot h 
dirigierte mit großem Erfolge Brahms' (0-
Dur-Sinfonie) und Bruckners E-~ur (N.r, 7), 
und Issai Dobrowen. der m Gohlers 
Beethoven-Abend das G-Dur Klavierkonzert 
meisterlich und stilvoll gespielt hatte, veran
staltete einen russischen Abend mit Tschai
kowsky (H-MoU-Sinfonie). Rimsky-Korsakow 
( .. Scheherazade' ') u. Glazounow, (Violin~onzert, 
das sicher eine andere Stellung m der Literatur 
einnehmen würde, wenn es nicht im finale 
in russische Steppenmusik ausartete). Konzert
meister S t r u b aus Dresden spielte es mit 
überlegener Meisterschaft. Dobrowen hinter
ließ als Orchesterleiter einen sehr günstigen 
Eindruck. konnte aber nicht Nikischs 
Auffassung der Sinfonie pathetique in den 
Hintergrund drängen. Die R 0 b e rtF r a n z
Singakademie brachte in diesem Jahre 
kein neues Werk, bot aber unter Professor 
Ra 'h I wes das Deutsche Requiem von Brahms 
und Bachs Matthäus-Passion in einer Ab
rundung, wie sie selten wohl erreicht wird. 
Der Lehrergesangverein, dessen Leitung Rahl
wes übernommen hat, beginnt die Aufmerk
samkeit auf sich zu ziehen. Martin Frey 

Hamburg 

In den Sinfonie-Konzerten des Ver ein s' 
H a m bur gis ehe r Mus i k f r e und e ge
langten in der Spielzeit 1923/24 folgende 
Werke zur E r s tau ff ü h run!?': Dopper: 
Sinfonie "Zuidersee" (Dr. Karl Muck), Re
spighi: Concerto gregoriano (Dr. Karl Muck). 
Schönberg; fünf Orchesterstücke (Dr, Kar! 
Muck). ,A.ndreae: Sinfonie C-Dur (Eugen 
Papst). Bleyle; Orchestergesänge (Eugen 
Papst). Erdmann ; Sinfonie D-Dur (Eugen 
Papst). Goldmark: Scherzo (Eugen Papst), 
Hindemith: Nusch - Nuschi - Tänze (Eugen 
Papst). Labor; Variationen und finale (Eugen 
Papst). Lendvai; Scherzo (Eugen Papst), 
Reger: Beethoven-Variationen (Eugen Papst). 
Respighi; fontane dl Roma (Eugen Papst), 
Pfitzner: Klavierkonzert (Eugen Papst). 
Schoeck: Elegie (Eugen Papst), Suter: Violin
konzert (Eu gen Papst), Strauß: Tanzsuite 
(Eugen Papst). 

HlUlDover 

Nachdem uns vor jetzt 5 Jahren Sehre
kers .. S c hat z g r ä b e r" mit im ganzen acht 
Aufführungen beschert war, brachte unsere 
Oper in diesem Maimonat Schrekers Erst
lingswerk ,,0 er fe r n e K I a n g" erstmalig 
heraus. Ob hier früher eingegangene Ver
pflichtungen zugrunde lagen oder ob son
stige Verhältnisse mitsprechen, genug. wir 
Hannoveraner· haben jetzt auch das Ver
gnügen (?) gehabt, dieses in seinem zweiten 
Aufzuge abstoßend sinnliche Werk zu hören. 
wenn auch zugegeben werden muß, das ihm 
eine äußerlich geschickte Mache mit drama
tisch wirkungsvollen Effekten nicht abzu
sprechen ist. Jedenfalls fand die nun bereits 
12 Jahre alte Oper, deren Einstudierung in 
ihrem letzten Stadium vom Dichterkompo
nisten selbst geleitet war, einen äußerlich 
starken Beifall, der allerdings nicht ohne 
Widerspruch blieb, Die Aufführung selbst 
war hervorragend! Qeneralmusikdirektor 
Kr ass e I t hatte die musikalische Ober
leitung und führte sie glänzend durch. D!e 
Greta sang Frau Maria Sc h r e k er, Gattin 
des Komponisten, in gesanglich großartiger. 
darstellerisch erschöpfender Weise. In Herrn 
S ti e b er- Wal t e r (Fritz) hatte sie einen 
ihr ebenbürtigen Partner, Ein besonderes 
Lob verdient die szenische Aufmachung nach 
Bühnenbildern von Emil Pi reh a n. Die 
stimmungsvolle Abendlandschaft am See und 
die geradezu feenhaft reiche Inszenierung des 
venetianischen Bordells, belebt von berückend 
schönen und glänzenden Kostümen der Lebe
dämchen waren von großartigster Wirkung. 
Man freute sich ersichtlich, einmal wieder 
wirkliche überzeugende Bühnenbilder vor sich 
zu haben, nachdem man sich über die Neu
inszenierungen des früheren Regisseurs Dr. 
Hans Niedecken-Gebhardt, mit ihrem 
übermodernen, meist nur andeutenden Stil. 
oft genug geärgert hatte, Ich denke da noch 
mit Schaudern an die Neuinszenierungen des 
"Freischütz". "Rienzi" und der "Rose vom 
Liebesgarten", wo man sich eigentlich alles 
hinzudenken mußte; ich denke noch mit 
Schrecken an die von Herrn Niedecken in 
Gemeinschaft mit Herrn Kapellmeister R. 
L e r t verübte Verballhornisierung des .. Hei
ling". Gott sei Dank ist diese Episode vor
bei; wir Hannoveraner gönnen jedenfalls diese 
Größen den Mannheimern von Herzen, wenn 
sie uns nur nicht wieder mit ihren über
genialen und besserwissenwollenden Plänen 
beglücken. L. Wuthmann 

Herne i W. 

In einer musikalischen Abendandacht in der 
evangelischen Hauptkirche gelangte die Kan
tate "Bethanien" von A, Pr ü m e r s zur Ur
aufführung, ein Werk, das seinen Platz unter 
den Werken der geistlichen Musik behaupten 
dürfte. Die Solorollen der Schwestern von 
Bethanien und des Jesus lagen in den Hän
den der Damen Tor h 0 r s t (Sopran) und 
P r ü m e r s (Alt) und des Herrn Eberhard 
M eie r (Baß), die ihr ganzes Können in die 
schöne dankbare Aufgabe setzten. Der frauen
chor leistete Ausgezeichnetes und folgte wi!-
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lig den Intentionen des Komponisten, der an 
der Orgel sein eigener Interpret war. 

Dr. Rudolf Koop 

Koburg 

Den Abschluß der Mai fes t s pie I e bil
dete eine hervorragende Aufführung der. Oper 
"Holofernes" von E. N. von Rezn~cek, 
eines Werkes von großer musik~ra!'1ahscher 
Wirkung. Die Oper erzielte bel eIner aus
gezeichneten Inszenierun~. durch Inte~da~t 
M a h I i n g und einer .glanzenden mU~lk~h
sehen Durchführung mit Professor Hemnch 
Lab e r an der Spitze, großen Erfolg. Das 
Orchester sowie die Solisten, unter denen 
Helene Strecker (Judith) und Arno Eich
ho r n (Holofernes) mit de.r Größ~ ihre~ dra
matischen Gestaltungsverrnagens tnumphlerten, 
vollbrachten rühmenswerte Leistungen. 

Am Himmelfahrtstage gelangte ein Sing
spiel von Hugo Röhr "Annchen von 
Tharau" zur Uraufführung. Dem 
prächtigen Werke war ein großer Erfolg be
schieden. Die Inszenierung und Leitung lag 
wiederum in Intendant Mahlings Meisterhän
den, die musikalische Einstudierung lag Dr. 
Bruno S t ä b lei n ob, der die überaus schöne 
Musik restlos zur Geltung kommen ließ. Der 
Komponist wurde mit den prächtigen Dar
stellern (Hans Wolff, Fritz Tränlde, R. Ri
chardi, Albert Teichmann, Fred Aeschimann, 
Kar! Theilaker, Hildegard Scheffler, Margarete 
Schoett, Susanne Werber, Else Baumgarten 
und Adele Gotthelft), dem Regisseur und 
Kapellmeister stürmisch gefeiert. Das präch
tige Singspiel dürfte seinen erfolgreichen 
Weg gehen. F. Zapf 

Lauchstädt 

Hanns Ludwil! Kormann: Der Ritter 
von der Humpenburg. Komische Oper in 
einem Akt. Sonderaufführung im Goethe-

Theater Lauchstädt. 
Wie in seiner früheren erfolgreichen Oper 

"Der Käficht" hat der Komponist auch hier 
mit glücklicher Hand nach einem der zahl
reichen Singspiele von August von Kotzebue 
gegriffen, die ja schon öfters (man denke 
an Lortzings "Wildschütz") wirksame Vor
würfe für komische Opern abgegeben haben. 
Auch hier handelt es sich wieder um eine 
der damals so beliebten Verkleidungs- und 
Verwandlungskomödien. Ein deutscher Edel
mann sehnt sich zurück nach der Ritter
romantik des 14. Jahrhunderts und peinigt 
seine Umgebung mit Wiedereinführung der 
alten Rittersitten und -gebräuche, bis er 
schließlich von seinem künftigen Schwieger
sohn im Turnier auf den Sand gesetzt und 
von seinen Schwärmereien gründlich geheilt 
wird. Hans Peter Sc h m i e dei hat es in 
seiner Regiebearbeitung vortrefflich verstan
den, diesen harmlosen, aber doch an Witz 
und Satire reichen Stoff für die Bühne ein
zurichten und dabei den Stil der Zeit gut zu 
treffen. Kor man n geht in seiner Musik 
nicht von der modernen Oper aus, sondern 
lehnt sich, der dichterischen Vorlage ent
sprechend, an ältere Vorbilder an, er ver
sucht etwa das alte Hillersehe Singspiel in 
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neuem Gewande wieder erstehen zu lassen. 
Seine Musik fließt frisch und ungekünstelt 
dahin, seine Gesangsnummern verraten einen 
sicheren Sinn für das theatralisch Wirksame, 
und vor allem: er versteht es, wieder einmal 
feingearbeitete musikalische Ensembles zu 
schreiben und mit einem kleinen Orchester 
gut zu charakterisieren. Wenn es ihm gelingt, 
mit der Zeit seiner musikalischen Erfindung 
eine größere persönliche Note zu geben, so 
dürfte Kormann vielleicht mit berufen sein, 
ein Wegebereiter für die uns so dringend 
nötige v 0 I k s t ü m li ehe S pie I 0 per zu 
werden, die der immer mehr verflachenden 
modernen Operettenfabrikation Einhalt ge
bieten könnte. Um die wohlgelungene Auf
führung machten sich Andreas Ir ion .in d~r 
Titelrolle, Hanna B u c h wal d, sowie die 
Mitglieder der Leipziger Städtischen Bühnen 
Anni Tharau. Hanns Fleischer (ein sehr 
beachtenswerter, flotter Spieltenor mit schö
ner, frischer Stimme) und Otto S a I z man n 
verdient. Das vom Komponisten selbst ge
leitete Werk wurde mit großem Beifall auf
genommen. Dr. Wilhelm Jung 

Leer (Ostfr.) 

Den unbestrittenen Höhepunkt des an 
guten Musikabenden nicht eben reichen Win
ters bildete die zweimalige Aufführung der 
Matthäuspassion von Bach. Der hinreichend 
starke Chor, der sich seit einigen Jahren 
regelmäßig zu den Bachaufführungen um die 
Kerntruppe des luther. Kirchenchores sam
melt, entledigte sich auch diesmal seiner 
Aufgabe mit beneidenswerter Sicherheit. Für 
die Solopartien setzten Frau A. Q u ist 0 r p -
W iss i f! (Leipzig) und W. A d a m (Leipzig) 
ihre große Kunst ein. Den Evangelisten 
sang wieder Herr G. A. Walter, den 
Christus Dr. W. RosenthaI. Für die 
übrigen Baßpartien hätte man sich einen 
etwas temperamentvolleren Vertreter ge
wünscht als Herrn G. Schlaffhäuser 
(Berlin). An der Orgel waltete Herr Dr. 
W iss i g, der Leiter des Oldenburger Bach
vereins, mit prachtvoller Einfühlung jn die 
so mannigfache Partitur. Nicht vergessen sei 
E. R ö ben von hier am Cembalo. Das 
Oldenburger Landesorchester ordnete sich -
soweit bei den dürftigen Proben mit aus
wärtigem Instrumentalkörper eben möglich
geschickt ein. Für das Zustandekommen der 
Aufführung unter kleinstädtisch-ungünstigen 
Verhältnissen und die überaus sorgfältige 
Einstudierung der Chöre. sei dem Dirigenten, 
Herrn Kantor 0 n n e k e n, herzlich gedankt. 

Br. L. 

lIIagdeburg 

Magdeburg auf der Suche nach 
ein e m "Ge n e ral m us i k d i re k to r H

• 

Nachdem der mit De. Ra b I geschlossene 
Kontrakt abgelaufen ist, hat man die hiesige 
erste Stellung unter obiger Spitzmarke aus
geschrieben. Eine Unmenge Bewerbungen 
sind bereits eingelaufen, und der erste Kan
didat, Dr. K 0 p s c haus Oldenburg, hat seine 
Probe abgelegt. Mit wenig Glück leider, 
denn das Orchester folgte ihm nicht. Mit 
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innerer Empörung mußte man wieder zu
sehen, wie hier Künstler von Rang und 
Können zu Fall gebracht werden, weil sie 
aus irgendeinem Grunde dem Orchester, oder 
besser gesagt, dessen Vorstand nicht g~neh.m 
sind. Die Magdeburger Dirigentenaf.fare 1st 
nachgerade ein öffentliches Ärgerms,. und 
wenn nicht bald von seiten des MagIstrats 
die Autoritätsfrage in gesundem Sin~e gelöst 
wird dann wird das ZusammenarbeIten von 
Dirigent und Spielern hier ~orm~n ~nnehmen. 
die bisher in Deutschland mcht ubhch waren. 

Dr. Engelke 

Meschede i. Westf. 

Der Kirchenchor Meschede brachte 
C. Reineckes im Konzertsaal halbvergessenes 
Oratorium "Belsazar" am 25. Mai unter Lei
tung des Lehrers Johannes Si mon mit 
Walter Günther B rau n vom Stadttheater 
Dortmund als Daniel, Johannes Bö d e f eid -
Bestwig als Belsazar und der auf 50 Musiker 
verstärkten Kapelle des Infanterie-Regiments 
Nr. 18 (Paderborn) zu wirkungsvoller Auf
führung. Horst 

Mlnden 

Hier fand vor einiger Zeit die Aufführung 
des D r e i zeh n I i n den - Fes t s pie I e s 
nach F. W. Web e r "Dreizehnlinden" und 
M. von Arndts Liedern für Soli, gemischten 
Chor mit Orchesterbegleitung und 9 lebenden 
Bildern, bearbeitet von Kar! Pa u ß, im hie
sigen Stadttheater vor dreimal ausverkauftem 
Hause statt. Neben dem Domchor und dem 
Orchester (Kapelle des Pionier-Bataillon 6 
und Bückeburger Landes-Orchester) trugen 
die Solisten Frau Erna T h i eIe, Alt (Opern
haus Hannover), Fritz Hol t h ö f er, Bariton 
(Minden), Hans Te s ehe n d 0 r f (Opernhaus 
Hannover) als Rezitator, durch ihre ausge
zeichneten Leistungen zu dem außergewöhn
lichen Erfolge bei. Die Leitung lag in den 
Händen des Domchordirigen'ten Hat h e y sen. 

Wien 
Auf der Wiener Hohen Warte wird die 

italienische "Gesellschaft für Opernauffüh
rungen im Auslande" in der zweiten Hälfte 
des Monats Juli Verdis "Ai'da'· als Freilicht
aufführung unter der Leitung von Pietro 
M a s c a g n i mit zehnmaliger Wiederholung 
bringen. 

Richard S t rau ß hat das Ur a u ff ü h -
run g s r e c h t seiner neuen Oper "I n t e r
mez z 0", angeblich wegen Mangel an nötiger 
Probearbeit, dem Wiener Musik- und Theater
fest im Herbst wieder entzogen. Wie ver
lautet, wird die Uraufführung nunmehr am 
30. Oktober in Dresden stattfinden. 

Zeitz 

Zum 100jährigen Gedächtnis der 
Uraufführung der Missa solemnis 
brachte die Z ei t zer Si n g a k ade m i e eine 
Wiedergabe des Werkes, die, obgleich die 
Gesangvereinigung noch sehr jung ist und 
kaum mehr als 120 Köpfe aufweist, sogar 
manche großstädtische an Eindruckstiefe 
übertraf: das große V~rdienst ihres schaffens-

freudigen und temperamentvollen Gründers 
und Leiters Kurt Bar t h, früheren Kapell
meisters am Kieler Stadttheater, der sich 
keine Mühe hat verdrießen lassen. seine von 
Haus aus der Musik meist unkundigen Leute 
zu einem Klangkörper von überraschenden 
Qualitäten heranzuziehen. Was hier zumal in 
dynamischer Hinsicht geleistet wurde. ist ge
radezu vorbildlich und nur selten in dieser 
Feinheit bei den größten Chören zu finden. 
obgleich diese es in der Herausarbeitung der 
Gegensätze des Piano und Forte leichter 
haben. Noch etwas Obacht wäre nur auf 
Verdeutlichung der - sächsisch gesprochen
"harten" Konsonanten zu geben. Da der 
Leiter sich nicht auf den Chor allein be
schränkt, sondern dem Leipziger Sinfonie
Orchester auch ein technisch geschickter und 
anfeuernder Anführer war. da ferner ein 
erlesenes Soloquartett - Cläre von Co n t a 
(Erfurt), Theodora Ban deI (Berlin), Valentin 
Lud w i g (Berlin), Oscar Laß n e r (Leipzig\ 
- zur Hand war, wurde eine Aufführung 
von festlicher Höhe erzielt; eine Aufführung, 
die weitere Zeitzer Kreise eigentlich an
spornen müßte, für die dortige Musikpflege 
mehr als bisher zu tun. Es fehlt da nämlich 
keineswegs an Mitteln, sondern nur am guten 
Willen, und nur deshalb hat es soweit kom
men können, daß die Mitglieder eines dort 
vor mehreren Jahren gegründeten Orchesters 
schon seit längerer Zeit gezwungen sind, ihre 
Kräfte, um durchzukommen, in industriellen 
Betrieben zu verbrauchen, so daß es ihm. das 
bereits Werke Bruckners, Straußens u. dgl. 
aufführen konnte, heute nicht mehr gelingen 
kann, regelmäßige künstlerische Arbeit zu 
leisten und heuer das Leipziger Sinfonie
Orchester für die Missa solemnis herange
zogen werden mußte. Wohlgemerkt: Zeitz 
hat die wohlhabenden industriellen Kreise. 
denen es nicht schwer fallen müßte, eine 
gute Musikpflege zu stützen; daß dies nicht 
genügend geschieht, ist besonders deshalb 
um so bedauerlicher, weil dort die Fabrika
tion von Klavieren und Klavierteilen im 
Schwung ist. So kann es wohl kommen, daß 
ein Musiker wie Barth, der tüchtiger als 
mancher durch Protektion oder persönliche 
Glätte hochgeschwindelter Kapellmeister von 
bekanntem Namen und nur durch das Spiel 
des Schicksals nach Zeitz verschlagen worden 
ist, eines Tages den Staub dieser Stadt von 
seinen Füßen schüttelt. Dr. Max Unger 

Zwlckau 

Der L ehr erg e san g ver ein und a 
ca p pell a - Ver ein brachten unter Prof
Voll h a r d t s Leitung am 6. Mai R. Schu
manns "Faustszenen" zur Aufführun~, und 
zwar in ausp,'ezeichneter Darbietung mit guten 
Solisten und verstärktem Orchester. Die Titel
partie sang Prof. Dr. Maser hervorragend, 
neben ihm bewährten sich aber auch Frau 
Pfeiffer-Siep,'el-Leipzig, Kurt Wüstner und Frau 
D. Frank-Chemnitz, Frau Dietring-Zwickau und 
Martin Otto-Dresden. Dieses Werk war 1912 
hier zuletzt aufgeführt worden. Vor einigen 
Wochen (Karfreitag) erst hatten diese beiden 
Vereine auch ein großes Werk geboten, eben
so mit guten Solisten und, verstärktem Or-
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chester: Szenen aus "Parsifal" von R. Wagner. 
Diesem opferwilligen Fleiße wurde die ver
diente Hochachtung denn auch zuteil. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Altona 

Auch Altona, die Geburtsst~dt Carl 
Reineckes, veranstaltet zum 100: Ueburtstag 
des Komponisten am 23. JUni ein ~ a r I 
Re i n eCK e - t· e s t, das unte~ der Leitung 
des Musikdirektors Prof. fehx W. 0 y r s.c h 
und unter Mitwirkuny. erster Solisten. eme 
Sinfonie und ein OratorIum Remeckes brmgen 
wird. 

Bonn 

XIV. Kammermusikfest vom 
Zl.-29. Mai. 

Der Ver ein Be e t ho v e n hau s mußte 
sich diesmal wie vor zwei Jahren auf e~n 
dreitägiges Fest beschranken. Uaß man In 
Anbeu-acht dieser kurzen Zeitspanne darauf 
verzichtete, einen Abend mit zeitgenössls.chen 
Werken auszulül!en, dürfte wohl begrundet 
gewesen sein, zum~1 eine~ moder.nen Werke 
nie mit absoluter ~Icherhelt die kunstierIsche 
Bedeutung zugesprochen werden kann, die 
der Verein Beethovenhaus für die Programme 
seiner Feste in Anspruch nehmen wIiI und 
muß. Ein besonderer Reiz des diesjährigen 
Festes bestand darin, daß allein vier QUi.ltdle 
zur Aufführung kamen: die beiden Streich
quintette von tlrahms, sowie das Klarin~tten
quintett von Mozart und das ForellenquIntett 
von Schubert. Die beiden ersten Werke und 
die vier ernsten Gesänge bildeten das Pro
gramm eines Brahmsaoends, was freilich 
etwas einseitig anmutete. Das K I i n g I er
quartett mit Karl .\V.endel. (l:lerli~) 
brachte die überaus schwierIgen Qumtette In 

mustergültiger Einstudierung herau~. Fü: die 
Gesänge setzte Frau Hona l.>UflgO Ihren 
großen Mezzosopran mit aller Ausdrucks
fähigkeit und Wärme ihres Vortrags em. 
Der z w ei t eTa g war Beethoven geWidmet. 
Das R 0 s e qua r t e t t spielte Opus 59, 3 mit 
größter SpieJireudigkeit und wurde besonders 
dem späten Beethoven im A-Moll-Quartett 
gerecht. In der Klaviersonate As-Dur Op. 11 0 
konnte Arthur Sc h n a bel (Berlin) den 
tiefen Gehalt des Werkes meisterhaft er
schöpfen. Diese Sonate mit ihrer tiefen H erz
innigkeit und grandiosen Steigerung am 
Schluß, den Beethoven zu seinen Lebzeiten 
einmal mit trionfale e lamentoso treffend 
charakterisierte, wickelte sich wie ein Werk 
aus einem Gusse unter Schnabels Händen ab. 
Am Hirn m e lf a h r t s m 0 r gen brachte das 
Rosequartett Haydns Opus 64, 3 un~ das 
Klarinettenquintett von Mozart zur Wieder
gabe. . Als Klarinettist zeichnete sich Paul 
GIo ger aus Köln durch die Vollendung der 
Technik und die Reife seines Vortrags aus. 
Schumanns Liederkreis Opus 39 erhielt durch 
Frau Durigo eine dem verschiedenartigen 
Stimmungsgehalt der Eichendorff-Lieder ent
sprechende Ausdeutung. Mit dem Forellen
quintett von Schubert schloß das Fest ab. 

Zum 14. Beethovenfest erschien gleichzeitig 
wieder eine wertvolle Veröffentlichun!! aus 
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d" Au_.ph,=mmIM, d6( _~~,.-' 
hauses in bonn. Privatoozent Dr. Arn~rd , 
Sc h mit z untersuchte zwei Blätter mit Ent-
würfen und Skizzen Beethovens aus der Zt:it 
um 1800. Das erste Blatt zeigt den fertigen 
Entwurf zu einem bisher unbe"annten zwenen 
Trio zum Scherzo des Streichtrios Opus 9, 1. 
Auf dem zweiten Blatt liegt die Klavier
allemande A-Dur in Skizze und Entwurf 
gleichzeitig vor, während der Rest nur Skiz-
zen enthalt, unter anderem die zum Flohlied 
aus dem Faust. Die Veröffentlichung besteht 
aus dem faksimile dieser Autographe, deren 
übertragung und einer wissenschaftlich 
mustergültigen Studie. K. G. 

DonaneschiDgen 
Die diesjährigen Don aue s chi n ger 

KammermusIkaufführungen zur 
Förderung zeitgenössischer Ton
ku n s t finden den W. und 20. Juli statt. Zur 
Aufführung sind bis jetzt vorgesehen: Hölder
linlieder von Jos. Math. hau er, Streich
quartett von Heinz J 0 ach i m, "Serenade" 
für sieben Instrumente und eine l:laßstimme 
von Arnold S c h Ö n b erg, Klavierwerk von 
Erwin Sc h u I hof f, Streichquartett von Yo-
sip S t 0 I cer, Lieder von J. T hai er, 
Streichquartettsätze und Lieder mit Q~art.ett
begleitung von Anton von Web ern, ~trelch-
quartett von Georg W i n k 1 e r. Ausführende 
sind u. a.: Das Amarquartett, das Zikaquartett, 
Alfred Jerger, Erwin Schulhoff, ein Wiener 
Kammerorchester unter Leitung von Arnold 
Schönberg. Anmeldungen an die MUiikabtei-
IUl)g der Fürstlichen hofbibliothek zu Donau
eschingen. 

Leipzig 
Deutsches Händelfest in Leipzig. 

Ende September findet in Leipzig ein groß
angelegtes, dreitägiges Händelfest unter Lei
tung Karl S t rau b es statt, dessen Auffüh
rungen und Programme aUe Gebiete des 
Händelschen Schatfens umfassen werden. Von 
besonderem Interesse wird die szenische Auf
führung des Oratoriums "Belsazar':. sein. Die 
GeschäftssteUe des Deutschen Handelfesteo; 
befindet sich in Leipzig (bei Breitkopf 8< 
Härtei), Nürnberger Straße 36. 

IIÜDchen 
Die Opernfestspiele, mit Werken 

von Mozart und Wagner, finden unter der 
Leitung von Hans Knappertsbusch in der 
Zeit vom 1. August bis 9. September statt. 

Vom 8.-15. Juni wird eine Rieh. Strauß
Woche und vom 11.-19. September eine 
Hans P fi tz n er - W 0 c he veranstaltet. 

Nürnberg 
P fit z n e r - W 0 ehe in N ü rn b erg. Das 

Stadttheater veranstaltete vom' 31. Mai bis 
6. Juni eine Pfitzner-Woche unter persönlicher 
Mitwirkung P fit z n er s. Die Oesamtleitung 
der Veransta,ltuny lag in Händen des Inten
danten Dr. J oh. Mau r ach. Veranstaltungen: 
ein Kammermusikabend, Palestrina, ein Lieder
Abend, ein Orchesterkonzert, ein Chorkonzert, 
"Von deutscher Seele", 

, 
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SondershaaBell 
Ein viertägiges Ml1sikfest fand hier z~ 

Pfingsten statt. Das Fest begann am 7. Jum 
mit einem Kammermusikabend. dem sich an 
den drei folqenden Tagen je ein Orchester
konzert anschloß. Zur Aufführung' gelangten 
Werke von Reger. Strauß. Bruckner, Pfitzner, 
Mahler, Unger, Hindemith usw. 

Stuttgart 
Das zwölfte deutsche Bachfest 

der Neuen Bachgesellschaft findet nun be
stimmt vom 12. bis 14. Juli statt. 

VON GESELLSCHAFTEN, 
UND VEREINEN 

Ihr 25jähriges Bestehen feierte die von 
Franz Co h engegründete K ö I n e r Orts
gruppe der Mo za rtge m ein deo 

Die R 0 b e r t S c h u man n - G e seIl -
5 C h a f t wird mit ihrer diesjährigen Haupt
versammlung, 23. Juni, ein Kar IRe i n eck e
Ge däc h t n i s k 0 n z e rt (100. Geburtstag, 
24. Juni) verbinden. Ein Schumannfest ist erst 
für nächstes Jahr wieder in Aussicht ge
nommen. 

Der Männergesangverein C 0 n c 0 r dia zu 
Leipzig feiert vom 5.-7. Juli sein 60jähriges 
Bestehen. Der rührige Verein, der unter der 
trefflichen Leitung von Arno Pi I t z i n g steht. 
wird bei dieser Gelegenheit auch eine Ge
dächtnisfeier für seine im Weltkrieg gefallenen 
Mitglieder veranstalten und hierbei das "Re
quiem" von Hugo Kaun in der Thomas
kirche zur Erstaufführung in Leipzig bringen. 

Das erste Jahresfest der Kirchen
g- e san g ver ein e für T h ü r i n gen findet 
am 14 .. und 15. Juni in der alten Bachstadt 
Ar n stad t i. Thür. statt. Tagesordnung: 
14. Juni: 11/. Uhr: Sitzung des erweiterten 
Vorstandes, 5 Uhr: Mitgliederversammlung, 
~ Uhr: Bonifatius (Bachkirche) : Weihestunde 
zum 400. Jahresjubiläum des ev. Gesangbuches 
mit kirchenmusikalischen Darbietungen. (Ps. 
148 für Doppelchor von W. Köhler, Chor
und Einzelgesänge von Vulpius, Drese, Schütz, 
Luther usw.); 15. Juni: Liebfrauenkirche: 
8 Uhr: JuO"endf~sfgottesdienst. Oberkirche: 
10 Uhr: Festgottesdienst. Kirchel'm"sik: Kyrie 
von Palestrina. Gloria von W. Köhler "Gott 
der Herr ist Sonn und Schild" von '0 ha n n 
Se b ast i a n Ba eh. Kantate für drei Solo
stimmen, gem. Chor, Orgel und Orchester. 
Bonifatiuskirche: 2 Uhr: Naehvprsammll1ng-. 
Vortrag von Pfarrer MichaeTi~-Weimar: "Bach 
u. das evangelische Kirchenlied" mit kirchen
musikalischer Ausschmückung durch die 
Kirchenchöre Saatfeld, Gräfenroda, Ichters
hausen usw. W. H. 

PREISAUSSCHREIBEN 
Der Verlag B. Schotts Söhne in Mainz 

veranstaltet ein Preisausschreiben für die 
Komposition eines Konzertes hl Kammerstil 
für ein oder mehrere Solo-Instrumente mit 
begleitenden Instrumenten, gleichviel welcher 
Zusammenstl'I'ung. AusO"esetzt ist ein erster 
Preis von 3000 Mark und zwei weitere von 
je 1500. Schlußtennin der Einsendungen: 

1. Dezember 1924. Näheres ist von dem Ver
lag zu erfahren. 

Gi t a r ren I i e der - P r eis aus sc h rei
b u n g. Der Bund Deutscher Gitarren- und 
Lautensnieler in der Tschechoslowakei schreibt 
einen Wettbewerb für gute Liecter zur 
Gi t a r r e bzw. La·,te aus. Die Beteili'Tung ist 
jedem deutschen GitarrensnieIer möglich. Die 
genauen BedingunQ"en sind im letzten Heft 
der Vereinszeitschrift des Bundes enthalten, 
welches ge~en Vorein.endunQ" von 2.50 Kc. 
durch die Geschäft.stelle des Bundes, Warns
dorf 1, 1078, Nordböhmen, bezogen werden 
kann. 

MUSIK IM AUSLAND 

Basel 
Der Basler Gesangverein feiert sein 100-

jähriges Bestehen durch vier Konzerte vom 
13.-15. Juni. Es findet dabei die Urauf
führung des großen Chorwerks von Hermann 
S u t er: L e Lau d i (Sonnengesang von Franz 
von Assisi) mit ersten Solisten statt, ferner 
ein M ü n s t e r k 0 n zer t mit Chören von 
Mo zar t (Kyrie in D-Moll), B rah m s (Mo
tette): .,Warum ist das Licht gegeben ?", 
Sc h ö n b erg (Friede auf Erden, von C. 
F. Meyer) und J. S. Bach (Kantate : Nun 
ist das Reich und die Kraft), und weiterhin 
Festakt mit Ale x a n d e rs Fest von 
G. F. Händel unter Leitunr von Hermann 
S tt ter. 

Mit großem Interesse sieht man der Auf
führung von Suters Le Laudi. Cantico delle 
creature, das in italienischer Sprache gesungen 
wird, entgegen. 

Bem 
'Prof. Josef Pe m bau r hält auf Ein

ladung der Bernischen Ml1sikg'esellschaft einen 
M eis t e r kur s für K I a v i e r vom 1. bis 
13. Septemher. Es finden 36 Unterrichts
stunden, 4 öffentliche Klavierabende und ein 
Schluß konzert statt. Der Lehrstoff erstreckt 
sich von alt-italienischen, französischen und 
deutschen Meistern bis zu modern italieni
schen, französischen, schweizerischen Kompo
nisten und F. Liszt. AnQ"emerkt verdient zu 
werden, daß die Kursteilnehmer sich ver
"flichten, ,.sich unter keinen Umständen als 
Pembaur-Schüler auszugeben". 

Fraaenfeld 
In Fra u e n f eId (Schweiz) wurde Händels 

"S a u I" in der Bearbeitung Chrvsanders 
unter Leitung von Musikdirektor E. Z ü s t 
zum ersten Male in der Schweiz zur Auffüh
rung gebracht, und zwar mit außerordent
lichem Erfolg. Der Eindruck dieses Meister
werkes war, so schreibt die Thurgauer Zei
tung in einer langen Besprechung. ein so 
mächtiger, daß Ausdrücke wie ': tiefste Er
griffenheit", "atemlose Stille" . .,ein Erlebnis" 
hier wirklich ebensoviele Wahrheiten. nicht 
bloß schmückende Phrasen sind. Wenn der
gestalt ein ganz Großer das Wort hat. dann 
spürt man wieder einmal so recht deutlich. 
daß es in der Klln~t nicht auf das "Was", 
sondern auf das "Wie" ankommt. 

Daß man sich auch in Deutschland viel 
zu wenig an die Aufführung gerade des 
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"Saui" macht, ist sehr bedauerlich, wie denn 
die Pflege des Händelsehen Oratoriums immer 
noch nicht jene Fortschritte macht, die man 
im neuen Deutschland erwarten durfte. Und 
nichts hätten wir notwendiger als eine derart 
freie und große, auf einem geläuterten Men
schentum beruhende Kunst. 

Kopenhagen 
Das Kopenhagener Musikleben bed~uert 

den Verlust des Komponisten und Orgllmst~n 
G u s t a v Hel s ted s, der am 2. Marz lJ!I 
Alter von 67 Jahren starb. Er war lal1g~ Zelt 
der Vorsteher und Leiter des "Damschen 
Konzertvereins" und genoß überhaupt in ver
schiedenen Stellungeu das Vertrauen der 
öffentlichen Behörden und seiner Kollegen. 
Er war ein tüchtiger Orgelmeister und Lehrer 
der Theorie am Königl. Konservatorium. Als 
Komponist namentlich von Kammermusik
werken, unter denen sein Streichquartett in 
F-Moll hervorragte, gehörte er zu den bedeu
tendesten dänischen. 

Nach dem gesetzlichen Zurücktreten des 
noch rüstigen Prof. Dr. Anzul H a m m e r ich 
fand, wie bereits gemeldet, an der hiesigen 
Universität eine Konkurrenz statt, der siegende 
wurde der noch jugendliche Erik Ab rah a m
sen, ein Schüler von Hammerich und Peter 
Wagner. Er hat seine Stellung schon ange
treten. 

Bei der König!. Oper herrschen unruhige 
Zeiten. Daß zwischen dem Operndirektor 
Her 0 I d und Kapellmeister Georg H ö e -
b erg kein gutes Einverständnis bestand, war 
ein öffentliches Geheimnis, und die Arbeit 
wurde natürlich dadurch beeinträchtigt. 
Herold hatte voriges jahr wirklich keine glück
liche Hand mit seinen Neuheiten, "Louise" u. 
Mozarts "La finte simplice", in dieser Saison 
" Boris Godunow" und "Gianni Schiechi" 
(welche allein ohne Verbindung mit den vor
ausgehenden Einaktern Puccinis wenig wirkt). 
Eben jetzt hat das neue Unterrichtsministe
rium (Sozialdemokratie) mit männlicher Hand 
in die Verhältnisse des König!. Theaters ein
gegriffen; eine Folge davon ist u. a., daß 
Herr Herold als Direktor zurücktreten wird, 
er verbleibt in anderen Stellungen bei der 
Oper, der wirkliche Leiter desselben wird 
wahrscheinlich fürderhin Herr H ö e b erg 
werden. Ob die Hand der Frau Minister (die 
eben ihr Amt angetreten hat und schon 
revoltiert) bei der ganzen Ordnung eine 
glückliche gewesen ist, läßt sich erst später 
genau sagen. - Aus dem Verband der Opern
sänger trat mit dieser Saison der fast 60-
jährige, aber noch jugendliche Kammersänger 
Peter Co r n e I i u s. Eine Reihe Wagnerseher 
Opern wurden als Abschiedsvorstellungen vor
geführt und Cornelius sehr gefeiert. Leider 
sind mit seinem Rücktritt die Aussichten für 
die Wagnersehe Oper auf unserer Bühne sehr 
schlecht. 

Im Konzertsaal feierte der "Musikverein" 
(Carl Nie I sen) vor einem vollen Saale eine 
(nicht ganz einwandfreie) Aufführung der 
Neunten Sinfonie am Tage der ersten in 
Wien vor 100 jahren. - Der "Cäcilienverein" 
brachte im Konzertsaal und in der Frauen
ldrehe die Matthäus-Passion, früher einen 
interessanten B u x t e h u d e - B ach - A ben d. 
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Große neu e Werke kamen nicht vielfach 
zur Aufführung; die größten waren eine Sin
fonie von A. Ba x unter Carl Nielsen, die 
wenig Erfolg hatte und die fünfte von 
G. M a h I e r (unter Höeberg), die jeden
falls etwas besser ansprach. Viel Aufsehen 
und großen Beifall, bei einigen jedoch auch 
wegen der übertriebenen Stilisierung etwas 
Bedenken, erweckte die deutsche Aufführung 
von H ä n dei s "julius Cäsar" (2 Abende) mit 
Wilh. Gut t man n an der Spitze. Für die 
kleineren Neuheiten sorgten wie gewöhnlich 
die Vereine "junge Tonkünstler" und "Neue 
Musik", die beide, trotz wenig Stütze beim 
Publikum, rüstig arbeiten und ihren Zweck 
verfolgen. Zwar wollen die ausländischen 
"Genies", von denen Werke vorgeführt wer
den, nicht immer gefallen und imponieren. 
Die Abende sind doch oft von Interesse, und 
einige Namen wie Bartok, de Falla usw. 
haben sich gut behauptet. - Einen guten 
Namen erwarb sich der neue "Palestrina
Chor" (W ö I d i k e), und als Meteor glänzen
der und größer als die meisten Fremden er
schien wieder einmal Edwin Fis ehe r. 

Willi Behrend 

Londoner Randglossen 
Von S. K. Kordy. 

Londons Liebe für Musik erwacht mit den 
ersten Frühlingsblumen. Wenn die ganze 
Welt musikmüde geworden ist, fängt man in 
London an, Musik zu treiben. Das bringt die 
geographische Lage Londons mit sich. Der 
Winter mit seiner beißenden Kälte und seinen 
einzig dastehenden Nebeln bietet nur spär
liche Ausbeute auf dem Gebiete der Musik. 
Der Sommer hingegen beschert musikalische 
Wohltaten auf allen erdenklichen Gebieten, 
die oft geradezu erschreckende Dimensionen 
annehmen. 

Die neueste Erscheinung im Konzertsaal 
gehört den Damen. Ein aus achtzig wohl
trainierten jungen weiblichen Orchesterspielern 
zusammengestelltes Sinfonie-Orchester präsen
tierte sich unlängst unter der scheinbar 
energischen Leitung von Miß K i m p ton. 
Die dirigierende Dame war vorsichtig und 
etwa auch tüchtig genug, ein möglichst be
bescheidenes Programm zu bieten. Der neue 
feminine Orchesterkörper ist auf sogenannte 
Co-Operative Weise geplant. jedes Mitglied 
hat einen bestimmten bescheidenen Beitrag 
zu leisten, während externe Amateure beider
lei Geschlechts mit bedeutenderen Beiträgen 
gewisse Privilegien genießen, indem sich das 
Orchester zu gewissen Zeiten zur Verfügung 
stellt. Wenn nun jemand ein erlerntes Kon
zert mit Orchesterbegleitung spielen will, 
wofür jedes andere große Orchester viel zu 
kostspielig wäre, so wendet man sich einfach 
an das Damen-Sinfonie-Orchester, die Proben 
und Aufführung spottbillig besorgen. Auch 
Kompositionen der externen Mitglleder, deren 
Umfang wohl nicht absehbar ist, können hier 
stets eingereicht werden und sind sicher, hier 
ein williges. Heim zu finden. Auch andere 
Komponistlinge fiIiden für ein bescheidenes 
Aufführungshonorar stets willige Aufnahme. 
Auf dieser Grundlage geplant, sieht die Lei
tung des neuen Orchesterkörpers einer hoff
nungsvollen Zukunft entgegen. Gediegene 
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musikalische Arithmetiker - auch solche 
gibt es in London - wollen auscrerechnet 
haben, daß von dem neuen Orchest~r-Unter
nehmen die ersten Dividenden ins jahr 1944 
fallen dürften, wenn, wie man vorsichtig be
tonte, das Orchester noch immer bestehen 
sollte! 

Auch neue Konzertauswüchse gibt es bei 
uns, darin bestehend, daß man eine geradezu 
absurde Wahl für den Beginn einer musi
kalischen Veranstaltung trifft. Man nennt sie 
einfach Twelve O'Cloc!<s, was soviel heißt, 
daß man um zwölf Uhr mittags in der 
Aeolian Hall ZU erscheinen hat, wenn !llan 
hei dieser modernen Mißgeburt der Konzert
neuerer anwesend sein will. Um diese Zeit 
jedoch ist man mehr geneigt, seinen Magen 
und nicht zugleich auch seine Ohrenlust zu 
hefriedigen. Gegenwärtig würde man beispiels
weise in einem Wiener Restaurant den über
schwänglich höflichen Kellner ausrufen hören: 
"Vielleicht a schen's Bachhänderl (!'fäIli ?", 
während man in London Bach-Händel auf 
ein Konzertprogramm um 12 Uhr mittags 
setzt. Zu derarti!!, verschrobenen Praktiken 
gibt sic~ nur ein Londoner Konzertpublikum 
her. Die Katastrophe der wirklich hungrig 
Gewo~denen entläd sich in den Kundgebungen 
auf die letzten Stücke der jeweiligen Pro
gramme. Man applaudiert instinktiv mit einer 
Wucht, deren Intensität unbedingt nur bei 
total hungrig Gewordenen erklärlich erscheint. 
Die ausübenden Künstler sind von jeder 
Schuld freizusprechen. 

Elena Ger h a r d t feierte wieder einmal 
al~e T~iumphe ~it i~rer Kunst des Vortrages. 
Die StImme neigt Sich oft der Abenddämme
rung hin. Ein journalist eines Tageblattes, 
de~ es mit seinen Lesern angeblich gut 
memen soll, forderte die Künstlerin auf, in 
einem selbstgeschriebenen Artike1 sich zu er
klär~n, welches i.hr Lieblingslied wäre. Sie 
schneb. Doch zeigte sie im Schreiben nicht 
d.en &,Ieic~en :rak~ wie im Singen. Nachdem 
SIe, Vielleicht m emem Moment von Beschei
denheit, erklärt hatte, sie wüßte selber nicht 
we!ches ihr Lieblingslied wäre, schreibt si~ 
weiter, daß, wenn sie ihre Programme zu
sammenstelle, erst Schubert komme, dann 
Hugo Wolf und erst dann Schumann und 
Brahms:. So~it Schumann na c h Hugo Wolf. 
Auch Sangermnen haben, wie man sieht ihre 
eigene Ästhetik. ' 

Die Londoner Presse jubelt nicht zu oft 
einem amerikanischen Musiker zu. jüngsthin 
aber, als das Buch "My Musical Life" von 
Walter Da m r 0 s eh erschien, fand man 
~lIenthalben Aufsätze über dieses, das von 
In~eressanten Mitteilungen förmlich strotzt. 
Emer von den best eingeweihten Chroni
queur.s sagt dann zum Schluß. daß der 
Amenkaner Walter Damrosch eigentlich in 
B r e s,I a u g:eboren wurde *). Diese Entdeckung 
e!mutIgt mich zur Annahme, daß es in Ame
rika heute noch eine nicht unbedeutende 
Anzahl ~edeutender amerikanischer Musiker 
geben Wird, deren Wiege in Deutschland ge-

.*) Hier~u bedarf es n.ur eines Nachschlagens im 
"Rle!llann • Dam~osch Ist auch SchUler deutscher 
MUSiker, u. a. kemes geringeren als Draesekes. 

Die Schriftleitung. 

stan~en hat. Ein an~eres, sehr launig ge
schnebenes Buch, las Ich vor Kurzem. Es ist 
"ln Dur und Moll" betitelt, sein Verfasser 
Heinrich G r ü n f eid t. Das Buch ist wert 
gelesen zu werden, da es in anregender und 
ungemein witziger Weise den ganzen künst
lerischen Lebensgang des Berliner Cellisten 
klarlegt, an dem sein großer Bruder Alfred 
- ein unvergeßlicher Freund von mir - mit 
zum Ruhme des Cellisten wesentlichen Anteil 
hatte. Dem Buche gibt kein Geringerer als 
Gerhart Hauptmann den "Geleitschein", der 
aus Agnetendorf, 16. September 1923, datiert 
ist. Der Verfasser sagt gleich im ersten, 
"Prag" überschriebenen Abschnitt: "Aber ich 
bin kein Schriftsteller. Ich führe besser den 
Bogen als die Feder." Wer indes so inter
essant schreiben kann, der hat es wahrhaftig 
nicht nötig, sich erst in den Mantel der 
schon längst unmodernen Bescheidenheit zu 
hüllen. 

Zehntausend Aspiranten haben letzthin an 
dem "Musical Competition Festival" in Lon
don, deren neunzehntes Musikfest es war, 
teilgeno.mmen. Im Winter ergehen Aufrufe 
und Emladungen für diese Feier, die in 
diesem jahre volle vierzehn Tage in Anspruch 
nahm. Kinder im zartesten Alter werden von 
den Eltern mit nötiger Geburtsangahe ange
meldet; sind Spielen und Singen glücklich zu 
Ende gebracht, gibt es drei große Konzerte, 
an denen sich nur die mit ersten Preisen 
Ausgezeichneten, beteiligen dürfen. Dieses 
musikalische en gros Preiswerben erfreut sich 
großer Popularität im ganzen Lande und 
macht sich seinen Veranstaltern gut bezahlt. 

Neben großen Taten finden sich auch 
mitunter ganz schmachvolle musikalische Ge
schehnisse, die man absolut nicht anders als 
musikalische Auswüchse bezeichnen kann. Wo 
in der ganzen großen Welt gibt es noch 
"Potted Opera"! Viele Neugierige dürften 
fragen: Was ist Potted Opera? Allein nichts 
ist schwerer als hierauf eine richtig ,ausge
führte Antwort zu geben. Man könnte even
tuell sagen: Potted Opera ist eine Art konden
sierter Oper. Oper, deren Gehalt in Essig 
und öl zubereitet, oder sagen wir, gebeizt 
wird, um sodann einem nichts Böses ahnen
den Publikum, das natürlich auch naiv sein 
muß, vorgesetzt zu werden. Und dieses un
erhörte Kompliment wird Mozart gemacht, 
dessen "Don Giovanni" auf diese kanniba
lische Weise, auf diese unerhört lächerliche 
Manier im Colisseum Londons in Freiheit 
dressiert - wie es in guter Zirkussprache 
heißt - vor geführt wird. Sir Oswald S t 0 I I, 
einer der gewiegtesten unter den gewiegten 
Leitern dieses Kunstinstituts, hat diese Vor
führung auf dem Gewissen. Der ganze große 
"Don juan" ist auf vierzi!!, Minuten gepotted 
- um ein neuklassisches Wort zu kreieren -
und das Publikum gibt sich damit ganz zu
frieden! - Möge das große Talent Sir 
Oswald Stolls nächstens sich an einem Sujet 
erproben, das weder das Andenken eines 
großen Meisters, noch dessen Werk in so 
schmachvoll schädlicher Weise herabwürdigt. 

Mailand 
Fritz Bus c h leitete zwei Sinfoniekonzerte 

der Philharmonischen Gesellschaft in Mailand 
mit außerordentlichem Erfolge. Die Pro-
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gramme enthielten u. a. Ouvertüren zu 
"Oberon", Leonore 11, die Mozart-Variationen 
von Reger, und auf besonderen Wunsch die 
3. Sinfonie von Brahms. Solisten der Kon
zerte waren Adolf Bus c hund Wilhelm 
B ackh aus. 

Prag 
Die Monate März und April bescherten uns 

etliche bemerkenswerte Ur - und Er s tau f -
f ü h run gen. Die tschechische Sektion des 
Vereins für moderne Musik brachte als Erst
aufführungen die Violinsonaten von Eugene 
Goosens Alexander Voormolen und 
Albert R o'u s seI, sowie die Uraufführung 
zweier Klavierwerke des Brünners Wenzel 
Kap r a I, einer be~erkens.werten. pha~t~sie
artigen Sonate und funf klemerer, hedmaßlger 
und improvisationsartig anmutender Klavier
stücke. Die tschechische Kammermusikver
einigung wartete mit der Uraufführung einer 
.,Iyrischen Kammermusik" für eine Sing
stimme mit Streichsextett, Klarinette und Kla
vier von dem Prager deutschen Tondichter 
Hans Sc hirn m er I i n g auf. einer auf eigene 
Textworte geschaffenen Komposition, die 'das 
Merkmal aller bisherigen Arbeiten des erst 
dreiundzwanzigjährigen Vollblutmusikers trägt: 
Ungeheueren Reichtum an musikalischer In
vention und geschmackvolle Durchführung. 
Verunglückte Erstaufführungen lieferten zwei 
Pianisten in ihren Konzerten: Otto Eis e n 
mit einer im nichtssagenden Salon-Bravour
Stile geschriebenen Sonate des Polen Bor t
kiewicz, Alfred Blumen mit einem eben
so unbedeutenden, phrasenhaften Klavierstück 
"Erinnerung an Chopin" des Tschechen Pro -
va z n i k. Dagegen überraschte die deutsche 
Musikakademie mit der Uraufführung einer 
Suite für Kammerorchester des Finkeschülers 
Pis a i' 0 w i z, die sich durch frische Ur
sprünglichkeit auszeichnet, reich an rhythmi
scher Gestaltung' ist und sich ganz als das 
Werk eines hoffnungsvollen Stürmers und 
Drängers zu erkennen gibt. In einem öffent
lichen Musikabend dieses Kuns'tinstituts fand 
auch, die Prager Erstaufführung des C-Dur
Violinkonzertes von M art e a u statt. Im 
deutschen Theater gab es nur Operetten
Erstaufführungen. Dafür aber zwei ausge
zeichnete Neueinstudierungen: Donizettis "Don 
Pasquale" und Aubers "Fra Diavolo". Die 
größen Musikereignisse wird erst das inter
nationale Musikfest in den letzten Mai- und 
ersten Junitagen bringen. -ek 

Reval 
Der Revaler "Verein für Männergesang", 

der älteste Gesangverein der Stadt, feierte 
sein 75jähriges Jubiläum durch ein Festkonzert 
und brachte in demselben unter der zielbe
wußten Leitung seines Dirigenten Walter 
Se w i g h u. a. Hugo Kauns "Lied des Glöck
ners", sowie Otto Taubmanns "Rosmarin" mit 
größtem Erfolge zur Aufführung. 

PERSÖNLICHES 
Prof. Max Pa u er, Direktor des Stutt

garter Konservatoriums, nahm den an ihn 
ergangenen Ruf als Direktor des Leipziger 
Konservatoriums an. (Siehe S. 320.) 

Der Wiener Komponist Erich WoIfgang 
Kor n goI d verheiratete sich am 30. April 

mit Lucy Sonnenthai. einer Enkelin des be
rühmten Adolf SonnenthaI. 

Der Cellist Rudolf Hin dem it h, Profes
sor an der Wiener Musikakademie, Bruder 
des Komponisten Paul Hindemith, tritt wieder 
in das Amar-Quartett ein. um mit diesem eine 
Konzertreise im Ausland zu machen. 

Felix Weingartner soll nach Wiener 
Gerüchten an Stelle von Leo Blech Direktor 
des Deutschen Opernhauses in Charlottenburg 
werden. 

Prof. H einrieh Kaspar S c h m i d, Leiter 
des Karlsruher Konservatoriums und Kompo
nist, wurde als Nachfolger von Schilling zum 
Direktor der Augsburger Musikschule ernannt. 

Der Komponist Hermann Zilcher, Direk
tor des Staatskonservatoriums in Würzburg, 
erhielt von der bayerischen Regierung den 
Titel eines Geheimen Regierungsrates und 
von der Medizinischen Fakultät der Univer
sität Würzburg, gelegentlich deren 342. Stif
tungsfestes. den Doktortitel h. c. 

Der blinde Orgelvirtuose und Komponist 
Josef Lab 0 r, einst auch ein ausgezeichneter 
Pianist, starb in Wien im 82. Lebensjahre. 

R. Schulz-Dornburg ist zum künst
lerischen Leiter der Oper in Münster ernannt 
worden. Seine Konzerttätigkeit in Bochum 
wird er beibehalten. 

Prof. Dr. Paul K I eng e I, Lehrer am Leip
ziger Konservatorium und Komponist von 
gediegener Haus- und Konzertmusik, feierte 
am 13. Mai seinen 70. Geburtstag. Dem sehr 
verdienten Künstler unsere besten Glück
wünsche! ' 

Franz Mi c hai e k, Lehrer für Orgel und 
Klavier am Kölner Konservatorium, starb 
plötzlich bei einer Konzertprobe in Düren am 
Herzschlag. 

August von 0 t h e g r ave n, Lehrer alll 
Kölner Konservatorium und vor allem bekannt 
durch seine trefflichen Volksliederbearbeitun
gen für Männerchor, wurde am 2. Juni sechzig 
Jahre alt. 

Eugen S zen kar, Generalmusikdirektor an 
der Großen Volksoper in Berlin, wurde als 
musikalischer Leiter der Kölner Oper ver
pflichtet. 

Paul W eiß I e der, Spielleiter und Kapell
meister an der Leipziger Oper, hat seine 
Verpflichtung an die Wien er Volksoper wie
der rückgängig gemacht und geht als Ober
regisseur an das Stadttheater in Rostock_ 

Prof. Hermann G r ä den er, Lektor für 
Harmonielehre u. Kontrapunkt an der Wien er 
Universität, wurde am 8. Mai 80 Jahre alt. 

Kapellmeister Karl Man n s t a e d t wurde 
zum Lübecker Generalmusikdirektor ernannt. 

B. H. Ver h e y, Komponist und einer der 
führenden Musiker Hollands, ist in Rotterdam 
76jährig gestorben. 

Reinhold Li c h,e y, König\. Musikdirektor 
in Schulpforta bei Naumburg, ein vielseitiger 
tüchtiger Künstler, feierte am 24. Mai 1924 
sein 25jähriges Kirchenkünstlerjubiläum. Bio
graphische Notizen enthält Riemanns Musik
lexikon; ausführlichere Würdigungen schrie
ben Prof. Emil Krause in Hamburg, Dr. Erich 
Müller in Berlin und der Unterzeichnete. 
Geboren den 26. März 1880 in Neumarkt bei 
Breslau, war Liehey erst Schüler der Lieg-

1 

! 
~ 

l 



nitzer Musikdirektoren Baumertund Rudnlck. 
studierte 1900-1904 an der König\. Akadem. 
Hochschule für Musik in Berlin. hörte Vor
lesungen an den Universitäten Berlin und 
Leipzig und wirkte in Charlottenburg, Aachen. 
Königsberg i. Pr .• Elbing, Naumburg a. S. und 
:Schulpforta, und auf Konzertreisen. Er zeich
nete sich aus als feinsinniger Orgelvirtuos. 
Chor- und Orchesterdirigent. Klavier-. Ge
sang- und Theorklehrer. Orgelbausac~ver
ständiger. vorzüglicher Bachkenn~r, gedIege
ner Komponist von Orgel-FantasIen. -Fugen 
und -Präludien. Motetten. Chor- und 5010-
liedern. In Königsberg führte er neben den 
Kirchenkonzerten die geistlichen Abend
musiken ein. die Anerkennung und Nach
ahmung fanden. 1916 erhielt er den Titel 
"König\. Musikdirektor". Beliebt ist Lichey 
als Lehrer zur Vorbereitung auf die Prü
fungen; über 40 seiner Schüler bekleiden 
geachtete Ämter. Zu Gehör brachte er als 
Dirigent 50 verschiedene Bach-Kantaten. die 
Matthäus- und die }ohannespassion, die Schöp
fung. den Messias. das Requiem von Brahms 
llnd das von Cherubini, und andere bedeu
iende Werke kirchlicher und weltlicher Kunst. 
A.uch als ~earbeiter von Bach-Kantaten ge
nIeßt er emen guten Ruf. In der Komposi
iion befleißigt er sich einer klaren Faktur im 
Dienst der höheren ästhetisch-ethischen Idee. 
Sein neuestes Werk ist Op.54. , 

K. Heymer, Eisenberg i. Thür. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN 

Das Konservatorium in Leipzig 
stellt zur diesjährigen Herbstmesse zum ersten 
Male sein prächtiges Heim der Musikinstru
mentenindustrie und dem Musikverlag als 
Ausstellungsraum zur Verfügung. Zum 
Schutze des Gebäudes ist eine .. Beratungs
'stell~ für die künstlerische Ausgestaltung der 
MusIkmesse im Konservatorium ZU Leipzig" 
eingerichtet worden, deren Leitung in den 
'Händen des zielbewußten und energischen 
Geschäftsführers des Steingräber - Verlages. 
Herrn Georg He i n r ich. liegt. der. von 
Haus aus Architekt und mit einem stark 
entwickelten Sinn für Raumkultur ausl;estat
'tet. sich hierfür besonders eignen dürfte. -
Durch die VermietunI! wird erreicht. daß das 
berühmte Institut sich finanziell wiederum auf 
eine sichere Grundlage stellt und auch in 
dieser Beziehung nun einer gesicherten Zu
'kunft entgegensehen kann. 

Aus finanziellen Gründen hat das Leipziger 
'Konservatorium eine alte Musikbibliothek ver
'kauft. die aus über 100 Werken alter Meister 
(Hasse. OIuck. Haydn, Händel. Naumann. 
Bender, Pergolese, Holzbauer, JommeIli usw.), 
zum Teil handschriftlich, teils in Erstdrucken 
bestand und die ihm vor ungefähr 50 Jahren 
vom damaligen sächsischen König geschenkt 
worden war. Der Vorsitzende -des Vereins 
,der Frel!nde und Förderer des Leipziger Kon
servatonums. Prof. A. Stern erwarb sie mit 
eige~en Mitteln noch im letzten Augenblick, 
als sIe gerade nach auswärts verkauft werden 
sollte, und überwies sie dem Musikwissen
schaftlichen Institut der Universität Leipzig. 

Die Musikalische Volksbiblio
thek in Leipzi". Am 12. Mai konnte 
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die~e Bi~lioti:~k auf ein_ 10jähriges Bestehen 
zuruckbhcken. Ihre Grundung verdankt sie 
einer Anregung des ehemaligen Vorsitzenden 
des .. Gemeinnützigen Vereins" (jetzt Verein 
für Volkswohl). Dr. }ul. Gensei, der den um 
die Einrichtung von Musikalischen Volks
bibliotheken in vielen deutschen Städten 
hochverdienten Dr. P. M ars 0 p zu einem 
aufklärenden Vortrag in genanntem Vereine 
einlud. Es wurde an Leipzigs Bürger ein 
Aufruf mit der Bitte um Spenden erlassen, 
der in recht erfreulicher Weise von vielen 
Bürgern, Korporationen und auch von einer 
Anzahl Verleger entsprochen wurde. Auch 
der Rat der Stadt sicherte dem ganzen Unter
nehmen sein Wohlwollen zu, und zwar durch 
die Gewährung der nötigen Räume l,lnd deren 
innere Einrichtung. Als die Bibliothek im 
Mai 1914 der öffentlichkeit übergeben wurde. 
war freilich deren Umfang noch ein sehr 
bescheidener, aber trotz des Krieges ist sie 
denn doch recht schnell gewachsen, so daß 
sie jetzt über einen Bestand von zirka 20000 
Musikalien und Musikbüchern verfügt, die sie 
hauptsächlich dem andauernden Wohlwollen 
sehr vieler Privaten (nicht bloß Leipziger!), 
verschiedenen Korporationen und einer Anzahl 
Verleger verdankt. Es sei hier, da ein 
Anführen sämtlicher Wohltäter ganz unmög
lich ist. einiger ganz großer und beson
ders w~rtvoller Schenkungen Erwähnung ge
tan: DIe große Bachausgabe und die öster
reichischen Denkmäler der Tonkunst durch 
Prof. Dr. A. Pr ü f e r; den Notennachlaß des 
verstorbenen Professors Th. Co c c i u s durch 
dessen Gemahlin; die Werke Franz von Hol,
stein und vieles aus der Bibliothek M. Haupt
manns durch das verstorbene Fräulein Helene 
Hau p t man n. Von Verlegern erhielt die 
Bibliothek besonders durch die Firmen 
B reit k 0 p f 8< H ä -rt e I, E. Eu I e n bur g 
(u. a. die gesamte Partiturenbibliothek !) und 
C. F. Pet e r s sehr reiche Zuwendungen. Die 
G ewa n dh a us ko n z e rtdire kti on über
Wies zahlreiche Orchesterpartituren und viele 
Jahrgänge von Musikzeitungen. - In den 
letzten Jahren freilich flossen die Zuwen
dungen spärlicher. und 1923 war kaum eine 
solche zu verzeichnen. Aber das Jahr 1924 
brachte wieder eine große wertvolle Gabe. 
indem der Verein der Leipziger Musiklehrer 
seinen gesamten Noten- und Bücherbesitz 
der Musikalischen Volksbibliothek übergab.
Die Musikalische Volksbibliothek ist wöchent
lich zweimal. Mittwoch und Sonnabend. von 
1/,6-7 Uhr geöffnet. Im August ist sie ge
schlos~en. Die Benutzung ist unentgeltlich. 
nur WIrd (nach dem Vorgange anderer öffent
licher Bibliotheken) von den Benutzern ein 
kleiner Beitrag zur Bestreitung der unver
meidlichen Ausgaben für Leihzettel. Schreib
utensilien u. dgl. erhoben; jährlich eine Mark. 
Die Verwaltung geschieht durch einen Mu
siker in R., dem eine Anzahl junger Helfer. 
Studenten und ältere Schüler in freiwilliger 
Arbeit zur Seite stehen. - Soweit unser 
Berichterstatter, kein anderer als der Biblio
thekar. Prof. B. F. R ich t er. selbst. der. die 
Seele der Bibliothek. auf keinen Fall aber 
wollte, daß sein Name genannt werde. Das 
geht nun aber denn doch nicht. denn jede 
öffentliche Bibliothek braucht ihren Kopf. und 
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hat ~ie einen so lieben. uneigelTllützigen und 
verdienstvollen wie die Leipziger Volksbibli<r 
thek. so darf ihn eine weitere Öffentlichkeit 
denn doch sicherlich kennen. D. Sch. 

Hermann Hans W e t z I e r s neuestes sinfo
nisches Werk für großes Orchester .. Visione~" 
(Op.12). welches vor kurzem in Köln. B~rhn 
und Essen als .. Silhouetten" mit außergewohn
lieh großem Erfolg zur AuffÜhr.ung gel~lßgte. 
ist bei Max Brockhaus in Leipzig, erschienen. 
Im gleichen Verlag wird im Juli von Her,t,nann 
Am b r 0 s i u s (dessen .. Fa~st - Szenen z.u 
Ostern durch Fritz Busch m Dresden mit 
großem Erfolg zur UraufführunjS gelangten) 
eine neue Sinfonie (Nr.4) erschemen. 

Eine sinnige Huldigung für Rich. 
S t rau ß. Die begeisterten Besucher und 
Besucherinnen des Stehparterres im Wiener 
Operntheater überrei~hten "del!1 Ko~ponisten 
des "Rosenka'vaiJers eme Silberne 
R 0 se. Richard Strauß dankte den jungen 
Kunstenthusiasten mit einem Gegengeschenk. 
der handschrifiliehen Partitur der Suite zum 
"Bürger als Edelmann", die unter den Steh
parterre-Besuchern verlost werden soll. 

In Ba y r e u t h soll dem verdienstvollen 
Biographen Rieh. Wagners. Carl Friedrieh 
GI ase n a pp. ein Gedenkzimmer errichtet 
werden, und in direktem Anschluß an dieses 
Gedenkzimmer ein .. B i 0 g rap his c her 
Richard Wagner-Saal". 

Wie die "Autographen-Rundschau" mitteilt, 
ist im Benediktinerstift Lambach in Österreich 
das Originalmanuskript der Mozartschen C
Our-Sinfonie Nr.221, von der bisher nur die 
Anfangstakte bekannt waren, gefunden wor
den. 

Der Wiener Sc hub e r t - B und brachte 
anläßlich des 100jährigen Gedenktages der 
Erstaufführung der 9. Sinfonie am 9. Mai an 
dem Haus (Ungargasse 5). in dem Beethoven 
die Sinfonie komponierte, eine Gedenktafel an. 

Mn.I .. b,nd, b:,m .. ,li." Ob".l 
b ü r ger m eis t e r. Der Oberbürgermeister , 
von. Berlin, Dr .. B 0 ~ ß, richtete regelmäßige ': 
MusIkabende em, m denen den Berliner 
Künstlern der Weg in die Öffentlichkeit ge
ebnet werden soll. 

Dr. Herbert Bi e h I e (Berlin) hielt bei 
dem internationalen philosophischen Kongreß 
in der König!. Universität Neapel anläßlich 
deren 700-Jahrfeier einen Vortrag in italieni
scher Sprache über den .. Einfluß Italiens auf 
die deutsche Musik", 

Anläßlich des 40. Todestages des tschechi
schen Tondichters Friedr. Sm eta n a (12. Mai 
1924) wurden in Pr a I!' und Pils e n Gedenk- ' 
tafeln an diesen Meister enthüllt. und zwar l i 
in Prag an dem seinerzeitigen Wohnhause " ;~,'," 
des Meisters, in Pilsen am ehemaligen deut-
schen Gymnasium. dessen Schüler Smetana 
war. , 

Neue Instrumente in Wagner-
o per n. Die Leipziger Firma Hup fe I d hat 
einen Apparat gebaut. der den Stierhornton 
im 2. Akt der "Götterdämmerung" und das 
Fis des Nachtwächterhorns in den .. Meister
singern" in charakteristischer Weise wieder
gibt. Wagner selbst hatte sieh nach mehr
fachen unbefriedigenden Versuchen im erst
genannten Akt mit einem bayerischen Militär
Bombardon alter Bauart beholfen, wie es 
heute 'längst nieht mehr im Gebrauche ist. 

Wie wir in Heft III berich teten, verleiht 
die Stadt Wie n von diesem Jahre an all
jährlich Ku n s t p r eis e für her vor
ragende Werke der Musik, Dich
tun IJ und b i I den den K ü n s t e an in 
Wien lebende und wirkende Künstler. Die 
diesjährigen musikalischen Preisträger sind: 
Alban Be r g, Carl Pro h a s k a , Franz 
Sc h m i d t, Max S pr i n ger, Antoll von 
Web ern und Kar! W eig r. 

ZU UNSERER NOTENBEILAGE 
Georg K i e s s i g, von dem das Lied unserer Musikbeilage stammt, ist ein in 

Leipzig gut bekannter, in mittleren Jahren stehender Komponist, der nach aus
wärts, besonders durch den "Totentanz" für Orchester - uraufgeführt am Ton
künstlerfest zu Weimar -, gedrungen ist. Das Lied, auf ein dreistrophiges~ 
sinniges Gedicht von HenkeIl geschrieben, zeichnet sich bei einer glücklichen 
Melodie vor allem durch starke innere Wärme aus, und hierüber wäre im all
gemeinen und im besonderen viel zu sagen; seiner natürlichen Wärme wegen. 
die man nur durch sinnigen, nach Innen gewendeten Vortrag voll aufnehmen 
wird, haben wir auch das Lied gewählt. Wärme in der Kunst und gerade im 
Lied läßt sich nicht geben, auch nicht ausbilden, sie ist angeboren und ent- ' 
strömt auch einem warm fühlenden Künstler keineswegs immer mit gleicher l 
Stärke. Unserer heutigen Musik gebricht es an einer starken, natürlichen r· , 
Wärme in sehr starkem Grade, nicht zum wenigsten der Grund für all die I' 
heutigen Experimente. In dem Lied, das, wie man bemerken wird, Kreuz- und t 
B-Tonarten sehr sinnig zur Verwendung bringt, beachte man im einzelnen be- • ' 
sonders den Schluß der ersten Strophe; wie wird's bei "traulich" auf einmal be-
sonders warm, und wie leuchtet nunmehr auf dem Des-Our-Untergrund plötz: 
Iich das "i n n er e Licht" auf. über Licht und Wärme, Kreuz- und B-Tonarten, 
ließe sich an Hand dieses Uedes manches Sinnige sagen; möge man sich 
gerade auch in diesem Sinn mit dem Lied, das vielleicht diesem oder jenem 
etwas zu weich erscheinen wird, beschäftigen. Wie schön der, treibende Schluß 
der zweiten Strophe, wie frei von aller Ekstase das Ende des Liedes. 
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Die EntseeJung der Mus(}~. / Betrachtungen über 
das Frankfurter Tonkünstlerfest desAllgemeinen deutschen 
Musikvereins / Von Dr. Alfred Heuß 

Es gehört Mut dazu, heute noch an eine wirkliche, starke Zukunft vor 
allem der deutschen Musik unerschüttert zu glauben. Jedenfalls ist durch
aus jeder, der mit Hoffnungen an das Frankfurter Tonkünstlerfest fuhr 
und zugleich den Hauptzweck eines derartigen Festes klar vor Augen 
hatte, enttäuscht nach Hause zurückgekehrt. Mancher dürfte sich auch 
nach den gemachten Erfahrungen unmittelbar die Frage vorgelegt haben: 
Gibt es denn überhaupt noch eine wirkliche, echte, deutsche Tonkunst? 
Spricht man aIIerdings das Wort "deutsch" aus, so fühlt man den grinsenden 
Blick ungezählter mehr oder weniger erlauchter Zeitgenossen auf sich 
ruhen, von Zeitgenossen allerdings., bei denen dieses Wort sch6n lange 
Gänsefüßchen erhalten hat und in deren Munde es sich ausnimmt wie das 
Wort "Gott" in dem einer Ortrud, nur ohne deren fatalistische Leiden
:schaft. Das soll uns aber nicht im mindesten kümmern, denn der eigent
liche Zweck des Besuches eines deutschen Tonkünstlerfestes kann nur, und 
gerade heute, darin bestehen, sich über das Befinden der deutschen Musik 
zu unterrichten. Und da ist man noch im Besonderen auf die Beantwor
tung der Frage angewiesen, was denn deutsch in der Musik heißt, welche 
Frage die weitere miteinschließt, was die einstige deutsche Musik so 
groß und reich hat werden lassen. Denn auch das woIlen wir uns trotz 
.aller NiveIIierungsbestrebungen nicht ausreden lassen, daß es ein Beson
:sonders gewesen sein muß, was die einstige deutsche Musik im Gegensatz 
zu der Tonkunst anderer V ölker hat werden lassen, die es wieder nur zu der 
ihrigen auf Grund ihres eigenen Wesens bringen konnten. Wie noch nie, 
gerade auch nicht in den verschiedenen Zeiten italienischer Musik in 
Deutschland, ist dieses heute ein Tummelplatz ausländischer und solcher 
Bestrebungen geworden, die nun einmal mit deutschem Wesen unverein
bar sind. Das Frankfurter Fest gab nun eben die negative Antwort auf die 
Frage, was deutsch in der Musik heißt, und diese neißt: E n t se el un g 
.der Musik. 

Wir fürchten wenigstens bei unseren regelmäßigen Lesern nicht in den 
albernen Verdacht zu kommen, als unterschätzten wir irgendwie das see-

1 353 



lisehe Moment in der Musik anderer europäischer Vöike" Ohne seelisChel 
Belebung keine echte Musik, handle es sich um welche es will. Aber r 
es hat mit der deutschen Beseelung der Musik denn doch seine besondere I 
Bewandtnis. Verdankt kein Volk in musikalischer Beziehung anderen -
Völkern mehr als das deutsche, so hat es all die zahlreichen und wich-
tigen Anregungen auf den für Deutschland in Betracht kommenden Ge-
bieten in einer Weise verarbeitet, die für deutsch~s musikalisches Arbeiten 
für alle ZeiteIl von grundsätzlicher Bedeutung sein wird. Der eigentliche 
Deutsche ist dabei gerade in musikalischer Beziehung eine schweliäIlige 
Natur, steht auch an musikalischer Naturbegabung sowohl dem Italiener 
als auch slawischen Völkern nach, was man aber unter deutscher Musik 
versteht und was sie zu etwas Unvergleichlichem in der ganzen Welf 
macht, das scheint man heute im Ausland bald weit stärker und instinktiver 
zu fühlen als es heutige deutsche Musiker einigermaßen zu w iss e n 
scheinen. So frage man denn immer wieder, was die sechs bis acht einzig
artigen großen deutschen Musikergestalten, die für die ganze Welt in Be-
tracht kommen, hat werden lassen. 

Natürlich stößt man dabei auf ein spezifisch deutsches Wesen, das 
aber denn doch etwas näher hinsichtlich seiner Verbindung mit der 
Musik zu bestimmen ist. Und man kommt da auf folgendes: daß 
die deutsche Musik, und zwar vor allem ihre großen Vertreter, einen 
unaufhörlichen Kampf um eine intensivste Beseelung der Musik in 
ihrer Materie geführt haben, was vor allem so viel heißt, daß sie 
ihr gesamtes, und zwar eben sehr vielgestaltiges deutsches Wesen 
in die Wagschale zu legen suchten, was u. a. auch dazu führte,_ 
alles und jedes, möglichst bis in die unscheinbarsten Mittel hinein~ 
mit geistiger Kraft mannigfaltigster Art zu beseelen. Jedes andere Volk 
kommt hier rascher und leichter zum Ziele, zugleich ein Grund, warum 
die deutsche Musik in ihren größten Erscheinungen relativ so spät hervor-

. trat. Andererseits konnte dies aber erst dann geschehen, als die Entwick
lung der Tonkunst so weit gediehen war, diesem deutschen Menschen in 
seiner ganzen Vollständigkeit, d. h. in seinem ganzen, von einer strengen 
Geistigkeit künstlerisch gebändigten Gefühls- und Vorstellungsleben zum 
Ausdruck zu verhelfen. Ein Bach ist wohl kulturgeschichtlich, nicht aber 
auf Grund der damaligen Musik, im 16. Jahrhundert möglich, und zwar. 
eben deshalb, weil der Tonkunst dieser Zeit noch Wesensorgane fehlten, 
die für die volle Entfaltung des deutschen Genius in der Musik notwendig 
waren. Aber schwer, ungeheuer schwer war es, diesen gesamten deutschen 
Menschen der Musik einzuverleiben. Der hierin ein geradezu tragisches 
KünstIerleben dransetzte und dem alle späteren, glücklicheren deutschen 
Meister der Tonkunst verpflichtet sind, ist Heinrich Schütz gewesen~ 
dessen Werke man auch nie aufschlagen kann, ohne immer wieder mit 
Ergriffenheit zu sehen, welch heroischen Kampf dieser Mann sogar auf 
zwei Fronten führte - nämÜch auch den einer neuen Formung über
haupt -, um seinem gewaltigen inneren Menschen auch nur einigermaßen 
vollständig gerecht zu werden. In ge w i s se r Beziehung müßte von den 
jungen deutschen Musikern auch ganz besonders Schütz studiert werden, 
nicht nur deshalb, weil er eine ganz eigene, selbstvergessene Hingabe 
verlangt, sondern gerade auch wegen des Problems einer neuen Formung, 
das heute in einer völlig undeutschen, abstrakten Weise zu lösen ver-
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sucht wird. Bei Schütz aber, wie wird da vom Menschen heraus zu for
men gesucht! 

Es machte eine wunderschöne und vor allem nützliche Arbeit aus, im 
einzelnen zu zeigen,. in welcher Weise vor allem unsere großen Meister 
an der Beseelung der Musik ar bei t e t e n; denn damit, daß sie schon 
von Naturanlage einen tiefst beseelten Atem besaßen, kommt man nicht 
durch. Beseelung im höchsten Sinn heißt nun schließlich, all das mit dem 
seelischen Atem zu erreichen, was überhaupt erreichbar erscheint, womit 
die Relativität des Begriffs nicht nur zugegeben, sondern auch hervor
gehoben wird. Denn was der eine Meister, auch eine ganze Zeit, noch 
nicht zu beseelen vermögen, gelingt einem anderen in einer späteren Zeit. 
Etwas im echten Sinn beseelen heißt also zugleich, die verborgene Seele 
dessen zu entdecken, das man beseelen will, e n t seelen im eigentlichen 
Sinn bedeutet aber, etwas die Seele nehmen, das eine solche offenkundig 
hat, gewissermaßen schon Seele ist. Auf der Beseelung immer weitere:!' 
Gebiete beruht nun eJgentlich ganz allein die Entwicklung der Tonkunst 
in Zeiten eines natürlichen, auf einem gesunden Menschentum beruhenden 
Künstlertums, von hier, und nur von hier aus, haben sich immer neue 
Mittel herausgebildet, kam es auch gelegentlich Zll gewissen Umwälzungen, 
d. h. stoßweise neu auftauchenden Mitteln. Immer steht aber hinter ihnen 
unweigerlich der mehr oder weniger geglückte Versuch, neue Gebiete 
seelisch zu erobern, zu beseelen, und nochmals sei darauf hingewiesen, 
daß erst dann die deutsche Musik in ihren größten Vertl1etem hervortreten 
konnte, als wenigstens in den Grundzügen die Entwicklung der Tonkunst 
so weit gediehen war, daß der deutsche Musiker für sein iso umfassendes 
seelisches Vermögen die nötigen künstlerischen Mittel vorfand. 

Ich will nun wenigstens an einem ziemlich leicht kontrollierbaren Bei
spiel, wenn natürlich auch nur andeutungsweise, zeigen, was man unter 
spezifisch deutscher Beseelung zu verstehen hat. Denn auf nichts kommt's 
heute, wo eben der Begriff "deutsche Musik" ein ganz unklarer, ver
wirrter und zugleich verlästerter geworden ist, mehr an, als gerade 
an Konkreta zu erfahren, worum es sich denn handelt. Nur dann lemen 
wir wieder, und vielleicht gerade zu unserer Verwunderung, was denn 
eigentlich unser Wesen ausmacht und was zu ihm gehört. Die ganze 
Frage müßte man, streng genommen, auch folgendermaßen formulieren: 
Was findet sich 'überhaupt nur in der deutschen Musik vor und zweitens, 
wi e findet sich allgemein Vorhandenes in der deutschen und wie in der 
Musik anderer Völker vor. Frägt man derart konkret und kennt .man sich 
zudem in der Musik einigermaßen aus, dann beantworten sich auch Auf
sätze wie der von Paul Bekker im " Anbruch " (Maiheft) erschienene ~ 
"Nationale und internationale Musik in Deutschland und anderswo" fast 
kinderleicht, wenn wegen einiger Konkreta auch auf den Aufsatz später 
einmal etwas näher eingegangen sei. 

Herausgegriffen sei ein möglichst "objektives" Gebiet, die Na tu r ;in 
ihrer Stellung zur Musik. Auch hier sei gleich der Kürze halber mit Bei
spielen operiert. Das Meer lag allen europäischen Musikvölkern weit ;läher 
wie den meisten Deutschen, wer hat es aber, nachdem ihm schon ein 
Bach (z. B. "Schweig, empörtes Meer" in 'der Kantate: J esus schläft, was 
soll ich hoffen !") und auch der auf diesem Gebiet für die Musik de.5 
ganzen 19. Jahrhunderts so außerordentlich wichtige Weber vorausgegan-
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gen waren, in seinen verschiedensten Stadien der Empörung entdeckt, 
derart zu einem beseelten Wesen gemacht, daß wir mit ihm sprechen zu 
können glauben? Das ist Wagner in seinem "Holländer". Seine Fahrt 
'von Riga hat ihn sowohl das Meer belauschen lassen, wie es ihn künst- , 
lerisch forschen ließ, die Mittel für die künstlerische Darstellung zu finden 
und zu wählen. Das Geheimnis besteht aber in dieser spezifisch deut
schen Naturbeseelung, die denn auch als solche zunächst mit Musik ganz 
und gar nichts zu tun hat. 

Wie ungezählt viele Meeresschilderungen gibt es nun in der italienischen 
und französischen Opernliteratur, auch in der deutschen, des 18. Jahr
hunderts, sofern an das oben Gesagte erinnert sei, daß die Beseelung 
neuer Gebiete das Werk einzelner Künstler und besonderer Zeiten ist. 
Auch der junge Mozart kam in seinem "Idomeneo"-Sturm noch nicht 
über eine zwar musikalisch gesteigerte, malerische Darstellung hinaus, 
auch Gluck nicht in den einschlägigen Werken, wir verdanken ihm aber 
vor allem die seelische Erschließung des "Elysiums", zu dem den Schlüssel 
gefunden zu haben, eines seiner unsterblichsten Verdienste ausmacht. 
Im Gegensatz zu Wagner sei aber an Verdis, dabei von dem deutschen 
Meister teilweise abhängigen Seesturm im "Othello" hingewiesen. Die 
treffliche Schilderung in allen Ehren, eigentlich beseelt ist aber das Meer 
nicht, sondern gehört der obigen Reihe von Opernstürmen an. Man soll 
auch nicht sagen, daß derartige Stürme, da sie mehr oder weniger bei
läufige Schilderungen seien, im Gegensatz zu dem ausgesprochenen Meer
stück "Der fliegende Holländer" stünden und deshalb auch für den Kom
ponisten nebensächlich seien. Denn derartiges "Beiläufige" erledigt ge
rade Wagner in einer durchaus beseelten Weise. Wie hat er den allmäh
lichen Tagesanbruch schon im "Lohengrin" gegeben, und mit welcher 
Einfachheit! Daß man etwas Derartiges mit ein paar, allerdings nun eben 
beseelten Fanfarentönen machen könne, man hält's nicht für möglich, und 
daß so etwas Halbdutzende französischer koloristischer oder impressio
nistischer Natursinfonien aufwiegt, fühlt zuletzt niemand klarer wie der 
Franzose, dessen Werke auf diesem Gebiete immer wieder von der musi
kalischen Zeitströmung abhängig sind. Denn alles Äußere ist der Mode 
unterworfen, und nur das echt Beseelte bleibt. Es konnte denn auch nur 
ein großer deutscher Meister sein, der ein für allemal das spezifische 
deutsche Verhältnis zur Natur in der Musik auch begrifflich klargestelIt 
hat, und zwar mit ein paar knappesten Worten, Beethoven in seiner 
Pastorale, dem wunderbarsten Vermächtnis auf diesem Gebiet gerade 
auch an die deutschen Musiker: Mehr Ausdruck der Empfin
dun g als Mal e re i. Der Satz könnte beinahe heißen: Mehr Aus
druck der Beseelung als Malerei. Und heute od~r besser im gestrigen 
Heute hatten wir es zur Straußsehen "Alpensinfonie" gebracht, dem 
Werk eines mit dem Photographenapparat bewaffneten Touristen. Welche 
Entfremdung deutschem Wesen gegenüber gerade auch bei einem Strauß! 
Und da will man heute wehren, nachzuforschen, was denn eigentlich 
deutsches Wesen in der Musik sei. 

Indessen, das Kapitel der Beseelung, wie es sich: in der wirklichen deut
schen Musik vorfindet, ist viel zu umfangreich und vor alIem zu sehr in 
die Tiefe gehend, um es hier auch nur andeutungsweise behandeln zu 
können. Was hinsichtlich der Naturbeseelung mit ein paar Strichen ge-
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zeigt wurde, wäre auch auf tahlreiche ander~ Gebiete auszudehnen, und 
wir kämen mit deren Leitwort: Beseelung wlrklich zu einer näheren Be
stimmung dessen, was spezifisch deutsche Musik heißt, ohne dabei der 
Musik anderer Völker auch nur im geringsten zu nahe zu treten; im. 
Gegenteil träten deren charakteristische Seiten nur um so deutlicher 
hervor. Im Grunde kommt es dabei auch gar nicht auf Werturteile an, 
sondern lediglich darauf, was dem Grundwesen jedes einzelnen aus
geprägten Volkes entspricht. Und da würde sich dann zeigen, daß 
hinsichtlich der Beseelung der Musik Deutschland ein ganz besonderer 
Platz zukommt. 

Steht dies unumstößlich fest, so nicht minder, daß wir heute zu einer 
völlig entseelten Musik gelangt sind, und daß an dieser Erttseeiung be
sonders von "deutscher" Seite aus gearbeitet worden ist. Das denkbar 
fatale Frankfurte Fest mit seinem Mixtum compositum zusammengewür
felter Komponisten bewies dies mehr als hinreichend. Selbst im modernen 
Lager ist man nachdenklich gestimmt worden, und gar manche sind zu der 
überzeugung gelangt, daß es auf diese Art nicht mehr weitergehen könne, 
wie denn auch gerade das als so modem ~Ulgesehene Frankfurter Publi
kum ganz und gar nicht die Fahne unentwegten "Fortschritts" mitschwang; 
man zischte mehr als an irgendeinem Fest, wenn schließlich auch nie
mand sich wirklich aufregte. Immerhin, die Haltung der Frankfurter war 
interessant, sofern man auch hier wieder einmal sah, wie so sehr viel 
Mache hinter der scheinbaren Modernität wenigstens eines gewissen Teils 
des Publikums steckt. 

Eines hat man bereits längere Zeit wirklich erreicht: Man ist von der 
Romantik losgekommen, so ziemlich in jeder Beziehung. Es ist dabei 
allerdings so zugegangen, wie wenn jemand, der von einem Menschen 
loskommen will, diesen totschlägt, was man, so der betreffende wehrlos 
ist, nicht gerade eine Heldentat nennen kann. In dieser bequemen Art 
haben sich, die ebenfalls eine Abwendung von der Musik des 19. J ahrhun
derts nötig hielten, das Loskommen von der Romantik allerdings nicht 
vorgestellt. Das Verbrechen ist nun aber einmal geschehen, und es kommt 
vorläufig vor allem darauf an, daß man es im einzelnen beleuchtet. Vor 
allem unter diesem Gesichtspunkt, dem der Entseelung, sei denn auch 
ein Blick auf das Fest geworfen. 

Am bezeichnendsten waren hierfür die dramatischen Werke der zwei ersten 
Abende: Kreneks komische Oper "Der Sprung über den Schatten" und 
Hindemiths Tanzpantomime "Der Dämon". Dem Vorwurf nach sind beide 
Werke grundverschieden, der Musik nach schließlich fatal ähnlich. Krenek hat, 
sein eigener und gerade auch technisch frivol leichtsinniger "Dichter", gleich 
einen entseelten Vorwurf gewählt, ein abgeschmacktes Gebräu von Satire, Ironie, 
Groteske, innerer Unwahrheit, Eingebildetheit usw. Die Hoffnungen, die auch 
ich noch letztes Jahr auf Grund der ernsthaft gearbeiteten, aber innerlich noch 
melodie- und lieblosen Sinfonie auf Krenek setzte, sind nach dieser Probe 
wohl zu begraben. Die Musik ist Mechanik, läuft längste Strecken völlig leer, 
außer seiner eigenen Person dürfte der junge Mann überhaupt nichts ernst 
nehmen. Hindemith hat sich aber ein erotisches Thema gewählt, ein solches, in 
dem, wenn's schon einmal sein soll, rotes Musikblut fließen muß: Zwei Mädchen, 
vom Dämon der Sinnlichkeit verfolgt, fallen diesem zum Opfer; man erlebt panto
mimisch alle einzelnen Stationen bis zur Vernichtung der beiden Geschöpfe. Da es 
auf diesem Gebiet heute keine Schranken mehr gibt, könnten auch die Musiker 
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In eroti"h~'. M"lk vömg aufgehen. SIe mö,hten dl" ;U~'O~cit " l:l 
Ihre Zugehöngkeit zum modernen "Los-Ideal" gestattet, sicher auch ganz gerne ,. 
tun: Aber erstens können sie nicht, weil di'e Qualitäten fehlen, und z;weitens 
ist mit der entseelten heutigen Musik beim besten Willen außer einigen Perversi-
täten nichts Ordentliches zu wollen. Resultat: Eine ebenfalls seelisch meist leer 
laufende Musik mit einigen Lichtblicken, das Ganze ohne die szenische Darstellung 
erzlangweilig und ungenießbar. Triumph der modernen seelenlosen Komponier-
praxis! Dieser Pantomime war des Obergotts von Hindemith, "Die Geschichte 
vom Soldaten" von Strawinsky, beigesellt, die H. Scherchen seit einem vollen Jahr 
in der Welt herumdirigiert. Herrgott, muß man ein seelisch dürrer, ausgemergelter 
Mensch sein, wenn man diese meist schlechten, kalten Späße jahrelang immer 
wieder verabreichen kann. Da nimmt's einen auch nicht wunder, wenn man zum 
Schluß des Festes die Sinfonia domestica in einem maschinellen Rekordtempo 
herunterspielen läßt, daß das Werk - länger erschien wie bei richtigem Zeit
maß! Elf Minuten weniger als die übliche Zeitdauer, sagte ein Kapellmeister. Ich 
dachte, es wären fünf, aber Fachkollegen urteilen bekanntlich vernichtender wie 
der - gutmütigste Kritiker1 

Das waren die beiden ersten Tage, man glaubt sich zu erkälten, denkt man 
schauernd an diese neudramatische Kunst zurück. Im ersten Orchesterkonzert gab 
es zwei Werke, denen man im Geschäftsleben den Namen "Ladenhüter" gibt. 
Hat man nichts von Feuer und Kraft, so darf man weder wie der Holländer 
In gen h 0 v e n (Sinfonische Phantasie) noch, etwas straußisch moderner, wie der 
Schweizer E. G. Wo I ff schreiben. Auch hier, bei dieser "Tradition", kann ich 
unmöglich mitmachen. Das Werk eines andern jungen Schweizers war aber er
freulich, überhaupt die einzige instrumentale Ausbeute des wochenlangen Festes, 
die Sinfonia von E. Er m at i n ger. Da steckt ein frischer, der heutigen Zeit zu
gewendeter und doch ihr kritisch gegenüberstehender Geist dahinter, dem ein 
entschiedenes sinfonisches Talent mit bereits entwickeltem Können zur Seite steht. 
Ganz ins Wasser rutschten Drei Baritongesänge mit Orchester von Bus 0 n i nach 
Ooetheschen Texten. Nun ja, so kommt's, am Ende seines Lebens steht man 
heute ausgemergelt da, das rührt vom vielen Experimentieren ohne wirklich see
lisches Muß her. Im zweiten Orchesterkonzert gab's eine unausstehli::he, hoch
moderne, auch reichlich talentlose einsätzige Sinfonie von Carol Rat hau s, 
irgendwo von den Balkanländern stammend, dann aber den sogenannten Treffer 
des Fests, drei Stücke aus Büchners "Wozzek" von Alban Berg. Ich bin über-
zeugt, daß, hört man diese Mnsik öfters, sie stark verb laßt, dennoch könnte man 
an ihr einige Positiva moderner Musik, der sie aber doch nur in gewissem Sinn 
angehört, klar machen. Das müßte aber ausführlich geschehen. Erstens hat Berg 
einen gewissen seelischen Antrieb, zweitens strebt er mit starkem Willen nach 
ausgeprägter Form, drittens hat er Tatsächliches gelernt und ist weiterhin sicher-
lich ein ernster Künstler. Die "hysterische" Gesangmelodie hat er aber noch 
keineswegs überwunden, steckt also noch tüchtig in der früheren Zeit. Was er 
aber vor allem in dem Orchesterstück bietet, das von Atonalität übrigens ziem-
lich Abstand nimmt, frappiert tatsächlich. Die Oper müßte wirklich einmal auf 
die Bühne kommen. ' 

An Bergs Stücke sei auch gleich das Oratorium "Z e b a 0 t h" von G. v. K e u ß I e r 
angeschlossen. Es ist mir versagt, von dessen Musik stärker berührt zu werden, 
ich freue mich aber immer wieder, Menschen zu finden, bei denen dies in sogar 
starkem Maße der Fall ist. Diese Kunst wendet sich denn auch gewissermaßen 
an eine Gemeinde, die das von diesem dem Edelsten zugewendeten Manne Ge
wollte instinktiverfaßt. Für mich fehlt in Keußlers Kunst jene Plastik, die ich 
von einem Kunstwerk nicht trennen kann und die es auch nach meinen Anschau-
ungen ist, die für den nötigen Wechsel sorgt und Gleichartiges vermeidet. Der 
zweite, über ein Jahrzehnt nach dem ersten geschriebene Teil, steht unbedingt 
höher. Keußlers Oratoriumauffassung ist, wie alles von diesem Mann, durchaus 
eigen und wird die Geschichte dieser Kunstgattung nicht wenig beschäftigen. 
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.. Besondere Erwartungen setzte man auf das A-cappella-Konzert, die aber -
und hieran ist die modeme Musik nicht eigentlich schuld - nicht erfüllt wurden. 
Unnötigerweise hatte man P fit z ne rs achtstimmigen "Columbus" ausgegraben, 
der ein Mißverständnis der gewaltigen SchiUerschen- Votivtafel bedeutet, und 
ebenso die deutsche Motette op. 62 für 16 + 4 Stimmen von S t rau ß. Das inter
essanteste Werk des Abends war unstreitig Sc h ö n b erg s op. 13: "F riede auf 
Erden" das aus der noch kontrollierbaren Zeit stammend, um so klarer zeigt, 
wie welt Schönbergs Grenzen gehen. Man hätte als erstes auszuführen, daß dieser 
unheilvolle Mann das ebenso großartige wie einfach tiefsinnige Gedicht C. F. Meyers 
entweder nicht verstand oder nicht verstehen wollte, beides in fast gleichem 
Maße fatal. Daß Schönberg, sicherlich in seiner Art ein "unabhängiger" Kopf, 
gerade geistig gewaltig überschätzt wird, ist zwar sehr traurig, darf aber heute 
nicht verwundern. Es wird deshalb sicher gut sein, ihn einmal von dieser ent
scheidenden Seite zu beleuchten, wobei gerade auch dieser Chor gute Dienste 
leisten kann. Scherchens Chor singt zwar sicher, aber sehr spröde lind reizlos, 
sowie ohne Wärme, die man in dem Werke sogar öfters trifft. Noch gab's etwas 
weiteres: Mit vier Trompetern ließ A. Je m n i tz seine Impotenz und die albernen, 
und zugleich sinnlos angewendeten Mittel des modernen Musiksystems in die Zu
hörer blasen. Einen Tag nach dem Fest hörte man Derartiges, das tatsächlich 
unmittelbar an die futuristischen Bilder erinnert, auch in Darmstadt, das die Tt."il
nehmer des Festes zu einem - im vollen Gegensatz zu dem sich bloßstellenden 
reichen Frankfurt - überaus gastfreudigen Tag eingeladen hatte. Musikalisch 
kam man aber vom Regen in die Traufe. Das Kammermusikkonzert zeigte die 
Seuche seelenlosester moderner Musik auch in der "Provinz". Was ein gewisser 
H. Heiß, dann aber auch ein Mann wie W. Petersen zum Besten gaben, hat für 
mich einzig mehr mit Psychiatrie zu tun. Für diese Folterungen konnte selbst 
der warme Liederzyklus von A. Mendelssohn nicht entschädigen. Daß man aber 
auch ein so jongleurhaftes Werk wie die "Sinfonietta" von Bodo Wolf in Kauf 
nehmen mußte, wog alle Gastfreundschaft dieser Stadt wieder auf. Sakra, wohin 
ist es mit dem Geschmack der Leute und mit der deutschen Musik gekommen? 
Die von Zulukaffern steht unbedingt höher. 

Ein reifes Vokalwerk waren die Kellerschen "Ghaselen" von O. Sc h 0 eck, der 
aber dieser schwierigen Dichtungsart nicht von Innen beizukommen vermag, oft 
zudem fast manieristisch an den Orch.esterstiJ der "Elegie" sich anlehnt. Diese 
war ein Erlebnis, die Ghaselen sind komponiert. 

Zum Schluß noch über die Komödie mit den Vierteltönen. Man glaubte in einer Ge
sellschaft von Unmündigen zu sitzen, als der tschechische Viertelsprophet Hab a 
den deutsch.en Musikern in einer fast stundenlangen Rede auseinanderzusetzen sich 
getraute, daß die neuen Komponisten um jeden Preis "neu" sein woll e n, deshalb 
auch zu den Vierteltönen griffen usw. Zu viel, schon zu viel. Geistige Kinderstube. 
Die Demonstrationen auf dem Flügel klangen scheußlich, das miserabe1st verstimmte 
Klavier ist eine Wonne dagegen, bei den Vorführungen auf Streichinstrumenten und 
mit Singstimmen stellte sich von selbst eine gewisse "Temperierung" ein, so daß 
manches nicht erheblich "atonaler" klang als was man bereits bis zum überdruß 
so .weit gewohnt ist. Der seelenlose Unsinn ist aber, ebenfalls modern, bereits 
organisiert, Herr Haba reist im Land h.erum, Herr Scherchen assistiert mit seinem 
A-cappella-Chor, zwei Klavierfabriken stellten sich der Sache zur Verfügung, und 
zuguterletzt ist dem jungen Professor am Prager Konservatorium ein Kursus für 
den neu esten Musiksport eingeräumt. Daß ausgerech.net der Deutsche Musik
verein diese Späße - ich habe nicht einen MuSliker gefunden, der die Sache 
ernst nah.m - protegiert, gehört mit in das Bild dieses vielleicht kläglichsten, 
dürftigsten, sicher aber seelenlosesten aller bisherigen Musikfeste des Vereins. 
Es wird sich denn auch noch Gelegenheit bieten, sich auch später mit Einzel
heiten der Frankfurter Musikwoche zu beschäftigen. 

Und nUll hätte ich das Beste und eigentlich einzig Schöne des Festes beinahe 
vergessen. Oder vielleicht doch nicht, denn es steht am besten am Schluß. Vom 
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Kurbad Homburg eingeladen - das sieb auch sonst gastlich benahm -, hörte 
man ein uraltes Werk zum ersten Male, die Oper "D i d 0 und A e n e a s" des 
Engländers H. Pure e II von 1680, und dieses, von Edward Dent bearbeitete,. 
naiv-köstliche Werk brachte durch seinen echten, über ]ahrhlmderte dringenden 
Seelenton ohne weiteres zustande, was all die Komponisten der ganzen Woche 
nicht fertig bringen sollten, ein· innerliehst mitmachendes, nach der Aufführung 
seelisch angeregtestes publikum. Gibt das zu denken oder nicht? Den in die 
Moderne unrettbar verbissenen Komponisten freilich nicht, denen aber, für die 
die Musik nie etwas anderes sein kann als irgend etwas Seelisches, liefert es 
wieder den Beweis, daß wir einem uns als solchen doch gleichgültigen, 250jäh
rigen ausländischen Komponisten wie PureeIl unendlich viel näher stehen als dieser 
ganzen modernen Musik, deren ausgesprochene Anhänger mit vollendeter moderner 
"Sicherheit" zu behaupten wagen, ihre Musik sei unmittelbar aus dem Empfindelt 
unserer Zeit hervorgegangen. Was einfach eine Lüge ist. Sie ist in ihren eigent
lichsten Erscheinungen die Retortenkunst einiger wenigen Köpfe, die sich in einer 
unglücklichen, zerrissenen Zeit anmaßen, einer Gesamtheit ihren Willen auf
zuzwingen. Wie gesagt, Purcell hundertmal "moderner", d. h. unmittelbarer an
sprechend als all diese maschinell seelenlose Musiziererei! Wie wär's mit einer "Inter
nationale", die das Beste aller Musikvölker aus früheren Zeiten zur lehrreichen,. 
Herz und Seele erfüllenden Diskussion stellte? Glaubt man's, daß wir bei einer 
derartigen weltbürgerlichen Zusammenkunft echter Seelenmusiker nicht fehlen 
würden? 

Pranz SChulJerts "Osterspaziergang" 
Von Dr. Rudolf Steg17ch, Hannover 

"So glaub ich in einzelnen moments musicaux von Schubert sogar Schneider
rechnungen zu erkennen, die er nicht zu bezahlen imstande, so ein spießbürger
licher Verdruß schwebt darüber. In einem seiner Märsche meinte Eusebius ganz 
deutlich den ganzen österreichischen Landsturm mit Sackpfeifen vorn und Schinken 
und Würsten am Bajonette zu erkennen. Doch - (so kritisierte derselbe Robert 
Schumann=Florestan, der eben selber noch die Schneiderrechnungen gesehen hatte) 
- das ist zu subjektiv." 

Auf die Gefahr hin, zunächst auch' ein oder mehrere "Zu subjektiv!" zu 
hören, will ich berichten, wo mir in Schubertscher Musik das bunte Ge
wimmel des Osterspaziergangs von Goethes Faust leibhaftig begegnet ist_ 

* 
Im Frühling des Jahres 1828 - zwar war's schon Mai, aber warum 

sollte nicht auch noch die Maiensonne die Bilder jenes Goetheschen Oster
tags vor die Seele rufen -, in diesem Frühling schrieb Schubert drei 
Klavierstücke, das erste ein Allegro assai Es-MolI-Es-Dur, das zweite ein 
Allegretto Es-Dur, das dritte ein Allegro C-Dur. Sie haben in unseren 
Ausgaben keine weitere Bezeichnung als eben " Drei Klavierstücke,. 
Nr. 1, 2, 3"*). 

*) An merk u n g der Sc h ri ftl eitu ng: Wir machen darauf aufmerksam, daß 
der Steingräber-Verlag gerade im Hinblick auf diesen Artikel die drei in Frage 
stehenden Klavierstücke soeben separat herausgegeben hat, mit einem Vorwort 
von R. Steglieh. Es geschah dies weiterhin auch deshalb, weil diese drei Stücke in 
manchen Ausgaben Schuberts fehlen, somit nicht jeder Leser imstande wäre, den 
überaus interessanten Ausführungen Steglichs folgen zu können. So viel ist ferner 
unbedingt sicher, daß die schon an sich prächtigen Stücke durch die Phantasie
einstellung an innerer Lebendigkeit gewinnen, mögen gegen eine derartige Auf
fassung die rein musikalischen Musikerklärer auch Sturm laufen. Wir freuen uns 
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Aber was für bildhafte Eindrücke gibt diese Musik! Das spürt wohl 
jeder, der sie hört. Am lebhaftesten und zwingendsten, wie mir scheint, 
im dritten Stück. Klingt nicht bereits dessen Anfang mit dem tappenden 
Synkopen-Rhythmus wie ländliche Tanzmusik? 

Dann aber steigert sich das Vergnügen bis zu einem tollen, stampfenden 
Wirbel, dem viermal nacheinander, zweimal in Es-Dur und zweimal in 
C-Dur wiederholten: 
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Kein Zweifel, das ist ein naturgetreuer Bauerntanz. Plötzlich aber bricht 
der robuste Wirbel ab, eigentümliche Rückungen leiten über zu dem 
Mittelteil des Stücks, einem zarten, schwebenden, lyrischen Des-Dur-Satz: 

1 

jedenfalls, unser'n Lesern auch wieder einmal einen Aufsatz bieten zu können, der 
aus Schumannschen Phantasiequellen gespeist wird, zugleich aber auch möglichst 
mit Beweisgründen operiert. Musiktreibende mit Phantasie werden an den Aus
führungen Steglichs ihre helle Freude haben. 



• 
Merkwürdiger Fall! Wie wollte man diesen sonderbaren musikalischen 
Vorgang nur-musikalisch ausreichend begründen? Dieses zart und vor
sichtig vorbereitete sanfte Hinweggleiten aus dem eben noch so lauten 
Allerwelts-C-Dur - beim ersten Schritt scheinbar noch ganz l.mvcrfäng
lieh -, und doch ist man plötzlich wie durch ein Wunder in weite Ferne 
entrückt, ins Zauberland Des-Dur - -. Unwillkürlich formten sich mir 
difse Übergangstakte zu einem Bilde, indem sie gleichzeitig einen Gocthi
sehen Vers aus der Erinnerung heraufbeschworen: 

"Er schmeichelte sie doch beiseit ... " 

Nun blieb aber auch das Vorhergehende kein beliebiger Bauerntanz mehr, 
sondern wurde zum Tanz der "Bauern unter der Linde" am Ostertage 
des Goethischen Faust: . 

Der Schäfer putzte sich zum Tanz 
Mit bunter jacke, Band und Kranz, 
Schmuck war er angezogen. 
Schon um die Linde war es voll, 
Und alles tanzte schon wie toll. 
juchhe! juchhe! 
juchheisa! Heisa! He! 
So ging der fiedelbogen. -

Ist diese Beziehung Schuberts zu Goethe lediglich Phantasie eines Nach
geborenen? Oder sind wir damit vielleicht der Entstehung dieses Klavier
stücks auf der Spur? 

Ist Schubert zu jenem Charakterstück wirklich durch jenes Goethesche 
Gedicht angeregt worden? Da g e gen scheint zunächst· zu sprechen, daß 
Schubert den lyrischen Mittelsatz so weit ausgesponnen hat, während 
Goethe das Liebesidyll nur mittelbar andeutete in dem oben zuerst ange
führten Vers und dem folgenden: 

"Und von der Linde scholl es w e i t ... " 

Aber wenn Schubert nach dem Gedicht ein reines Musikstück schreiben 
wollte, kein Lied, brauchte er nur ein Diener der Ideen, nicht zugleich 
auch der Worte und der Form der Dichtung zu sein, er mußte die Form 
der Komposition nach dem Gesetz der Musik bilden, auf Gleichmaß und 
Gegensatzwirkung in rein musikalischer Beziehung bedacht sein. Brauchte 
er nun ein dem C-Dur-Satz gegensätzliches Formglied, so bot ihm das 
Gedicht selbst als Idee das Liebesidyll. Hätte er diese Idee nicht aufge
griffen, so wäre andererseits das Gedicht nicht musikalisch ausgeschöpft \ 
worden. Dieser lyrische Mittelsatz mußte aber ein ausreichendes Gegen
gewicht zu dem C-Dur-Satz darstellen, der am Schluß wiederkehrt, um 
das Gleichmaß der Form herzustellen - aber auch im Gedicht ist ja die 
Liebesszene in die Tanzszene eingeschlossen. Somit spricht die Länge des 
Mittelsatzes wie überhaupt die Form des Klavierstücks durchaus nicht da
gegen, daß Schubert bei seiner Komposition das GoethesclIe Gedicht im 
Sinn gehabt haben könnte. Etwas ganz Besonderes spricht sogar noch 
dafür: Auffällig ist, wie Schubert die Wiederholungen der Liebesmelodie 
in der Höhe umspielen läßt: 
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Klingt das nicht, als ob der Wind leise Oeigenklänge vom Tanzplatz her
uberwehte? 

"Und von der Linde scholl es weit ... " 

Aus dem Des-Dur-flüstern und -träumen aber erhebt sich endlich ein 
stürmischer Aufschwung. Und es beginnt danach, was wir bereits als 
musikalisch· notwendig wie auch als dichterisch gegeben erkannten, von 
neuem der Tanz der Dorfgemeinde. 

"Juchhe! Juchhe! 
Juchheisa! Heisa! He!" 

Zuguterletzt eine wild sich überstürzende Koda: 

"Geschrei und Fiedelbogen." 

* 
"Zu subjektiv!?" Wir wollen eine weitere Probe aufs Exempel machen. 

Auch die beiden ersten der drei Schubertschen Klavierstücke haben 
manches Besondere, was aus einer nicht nur-musikalisch umgrenzten 
Phantasie zu kommen scheint. Man höre nur, wie seltsam in beiden 
Stücken die beiden Zwischensätze zueinander und zum Hauptsatz stehen. 
Könnte der Goethesche Osterspaziergang auch hier helfen, verbindende 
fäden, lebendige Gesichte zu sehen, so wäre es um so gewisser, daß 
wir uns hier nicht in Subjektivitäten verlieren, sondern wirklich einen 
"Osterspaziergang" des Klavierkomponisten Schubert vor uns haben. 

Blättern wir zurück, da wir beim letzten der drei Stücke begonnen 
haben, weil uns das zunächst am meisten "in die Augen" fiel. Das 
zweite Stück ist ein Allegretto in Es-Dur. Eine liebliche, anmutvolle Me
lodie beginnt: 
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Wie reizvoll besonders dann die Ausweitung des siebenten Periodentakts ! 
Blättern wir auch im "faust" zurück. Unmittelbar vor dem Bauerntanz 

läßt sich famulus Wagner vernehmen: 

Mit Euch, Herr Doktor, zu spazieren 
Ist ehrenvoll und ist Gewinn; 
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Doch würd' ich nicht allein mich herverlieren, 
Weil ich ein Feind von allem Rohen bin. 
Das Fiedeln, Schreien, Kegelschieben 
Ist mir ein gar verha~.ter Kla~g; . 
Sie toben wie vorn bosen Geist getrieben. 
Und nen~en's Freude, nennen's Gesang. 

Welch ein Musikkritiker, der Herr Famulus! Die letzten Zeilen könnte er 
geradezu auf das Schubertsche Tanzstück gemünzt haben, von seinem er
habenen Standpunkt aus. Ergötzlich, wie er vor Entrüstung geradezu 
hoch geht - man höre die hochgetriebenen Akzente der letzten Zeile: 
"Freude!", "Gesang!" Mit diesem Famulus Wagner hat die liebliche Es
Dur-Melodie ganz gewiß nichts zu tun. 

Wenn wir nun aber unmittelbar vor Wagners Erguß jene allbekannte 
Naturschilderung Fausts finden: 

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche 
Durch des Frühlings holden, belebenden Blick, 
Im Tale grünet Hoffnungsglück ... : 

Hören wir da nicht diese Es-Dur-Melodie wirklich? Ist in ihr nicht der 
holde, belebende Frühlingsblick, das grünende Hoffnungsglück Klang 
geworden? Und dann der eigentümliche erste Zwischensatz: 

-J_ . .... pp.-----_.---. 

-+ ... -+ -+ ... ... 
--------------------.-.---

... 

...... ... ... 

-+ -;. -+ -+ -r -r -r ... 
Hören wir hier nicht die "ohnmächtigen Schauer körnigen Eises", die 
der alte Winter aus seinen Bergen hier und da noch über die Flur sendet? 
"Aber die Sonne duldet kein Weißes" - es macht den Eindruck der rein 
musikalischen Schönheit des Ausklangs in C-Dur, der diesen C-MolI-Satz 
beschließt, zum mindesten nicht geringer, wenn man eine solche Natur
stimmung in ihm fühlt - den Sieg der milden, segnenden Frühlingssonne 
über die rauhen, feindlichen Gewalten. 

Was sagt dann aber der zweite Zwischensatz in As-Moll? Seiner sub
jektiveren musikalischen Art nach ist er ein ins Innere, Menschliche ge
wandtes Gegenstück zu jenem C-MoII-Naturbilde. Worauf Goethe mittel
bar, in anschaulichen Bildern hindeutet - mit den dumpfen Gemächern 
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niedriger Häuser, den Handwerks- und Gewerbesbanden, dem Druck 
von Giebeln und Dächern, der Straßen quetschender Enge, der Kirchen 
ehrwürdiger Nacht -, das und die Sehnsucht, ins Freie zu kommen, ist 
von Schuberts Musik unmittelbar im seelischen Wesen erfaßt: 
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Wie wundervoll gibt also die anscheinend so primitive Form des Schubert
sehen Stückes die Kernideen dieser Faustworte wieder! Wie genial ist 
die übersetzung aus dem Dichterisch-Anschaulichen ins Musikalisch-Ge
staltvolle, besser noch: die Neugestaltung des Dichterischen im Musi
kalischen! Noch mehr übrigens als in jenem Tanzlied der Bauern hebt 
hier Schubert den lyrischen Gehalt hervor. Und der lyrische Charakter 
erscheint noch verstärkt durch die Weichheit, ja die Wehmut, die auch 
dem "holden, belebenden" Es-Dur-Satz innewohnt und die allerdings zu 
der frischeren, tätigeren Art des jungen Goethe in einigem Gegensatz 
steht - es war damals Schuberts letzter Frühling. 

Auch diese Melodie des letzten Frühlings, die se<:hzehn Takte der 
zweiten Reprise, haben übrigens die Fabrikanten des "Dreimäderlhauses" 
für ihre Zwecke - im wörtlichsten Sinne: ausgeschlachtet. Daß sie aus 
dem Allegretto ein Moderato molto machten, ist schon bedenklich, aller
dings aus dem Sentimentalitätshunger des Publikums wie aus dem Träg
heitsgesetz gleicherweise erklärlich. Daß sie innerhalb der sechzehn Takte 
eine Schiebung vornahmen, nämlich die zweiten acht Takte vor die ersten 
acht verschoben, wobei um des harmonischen Anschlusses willen noch 
eine Modulation angebracht werden mußte, die Schubert nicht nötig 
hatte, das ist noch bedenklicher. Der diese Schiebung verschuldete, der 



Text aber ... es genüge, ihn in seiner wahren Größe und Gestalt hierher
zusetzen - man bemerke in der letzten, mit Melodie angeführten Zeile 
die gemütvoll-gewichste Ausnutzung der Schubertschen Mollwendung : 

Wenn uns Gott 
Kinder schickt, 
Das is a Freud, 
Die uns beglückt. 
Und sind's noch klein, 
Sagt man gern: 
Möcht' es erleb'n, 
Daß' gröBer werd'n! 
Die Zeit bleibt nicht stehen, 
Man kann's schier wachsen sehen! 

~~=@{[Lf=: 
Dann sind's nicht zu hai - ten, dann pfei - fen's auf die AI - ten! 

* 
Wäre auch das erste der drei Klavierstücke, das Allegro assai Es-MoI!-

Es-Dur eine in ein musikalisches Charakterstück verwandelte Episode 
des Osterspaziergangs, so käme nur noch das Soldatenlied in Frage, das 
ja auch unmittelbar vor dem Auftreten Fausts steht. 

Burgen mit hohen 
Mauern und Zinnen, 
Mädchen mit stolzen 
Höhnenden Sinnen 
Möcht ich gewinnen! 

Im Verlauf des Schubertschen Hauptsatzes geschehen offenbar auch 
wirklich "Eroberungen": die beginnende, scharf rhythmisierte Es-Moll-
Melodie 

{~~j~~~ :.-ß~~~ 
.. 3 .. 3 ~Y 3 J:s 

schwingt sich nach ihrem ersten piano-Erscheinen keck in die höhere 
Oktave und zugleich ins fprte hinauf; der Widerstand der anfänglich so 
scharfen Akzente im Mittelteil erweicht sich bald: . 
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er schmilzt schließlich ganz hin nach dem lichteren Es-Dur zu. Nach 
diesem Erfolge aber erscheint die Hauptmelodie in Es-Dur wieder, er
weitert durch einen triumphierenden, militärisch ausklingenden Auf
schwung: 

Das ist ein Stürmen! 
Das ist ein Leben! 
Mädchen und Burgen 
Müssen sich geben. 
Kühn ist das Mühen, 
Herrlich der Lohn! 

Und auch die Schlußverse könnte man -in den verhallenden Schlußtakten 
Schubefls wiederfinden: 

Und die Soldaten 
Ziehen davon -

In den beiden Zwischensätzen - die Form des Stücks ist dieselbe wie 
die des Es-Dur-Allegretto: dreimaliges Auftreten des Hauptsatzes, unter
brochen von zwei kontrastierenden Nebensätzen -, in diesen Zwischen
sätzen spinnt Schubert wiederum das lyrische Element weiter aus, dem 
sich der Hauptsatz beim übergang nach Es-Dur schon flüchtig zuneigte. 
Diese Beziehung weist bereits darauf hin, daß die Musik der Nebensätze 
vermutlich bei dem verweilen wird, was Ooethe nur im Sturmschritt vor
überziehen läßt: die Liebesgedanken. Ja, mir scheint sogar, daß hier 
etwas ganz Bestimmtes, Körperliches musikalisch gefaßt werden sollte, 
etwas, was übrigens auch bei Ooethe, schon vor dem Auftreten der 
singenden Soldaten, leibhaftig zu sehen ist: die beiden Bürgermädchen 
als die vom Dichter prädestinierten Soldaten-Schätze. Der erste Zwischen
satz, ein Viervierteltakt-Andante in H-Dur, hat von beiden den weiteren, 
tieferen Atem - jenes erste Bürgermädchen ist bei Ooethe offenbar das 
ernstere, mehr in sich gekehrte von heiden, im stillen freilich nicht 
weniger Iiebesehnend als jene. Was soll aber der merkwürdige MittelteH 
dieses H-Dur-Satzes mit den seltsamen hohen Pianissimo-Läufen und 
den tiefen Tremolos? 



Das paßt doch besser in eine Geisterbeschwörungsszene einer alten 
Oper als in solche, liebeglühende Umgebung! Goethes Bürgermädchen 
kann uns das Geheimnis verraten. Sie tut es, als sie von der alten Hexe 
spriCht, die sich an die beiden jungen hübschen Mädels heranmacht: 

Sie ließ mich zwar in Sankt Andreas' Nacht 
Den künft'gen Liebsten leiblich sehen. 

Auch im zweiten Zwischensatz, einem Zweivierteltakt-Andantino in Es
Dur, kommt jene "Erscheinung" vor, sogar gleich zu Anfang, aber straffer, 
disziplinierter, ohne Phantasterei: 

r~F1=a t1 

t~;~IJ-Bs= 
---- ... ---

Natürlich; beginnt doch die zweite: 

Mir zeigte sie ihn im Kristall, 
Soldaten haft ... 

Nebenbei gesagt: Argwöhnte vielleicht Schubert, da er für beide Fälle 
das gleiche Grundmotiv nahm, die alte Hexe habe in ihrer Berufstätigkeit 
stets ein und dieselbe Figur verwendet, nur, da sie natürlich immerhin 
auf individuelle Behandlung der Kundschaft bedacht sein mußte, je nach 
Bedarf in verschiedener Aufmachung? Im übrigen wäre jene zweite 
Bürgerstochter Schuberts Musik zufolge gewiß ein recht niedliches Ge
schöpfchen, aber in ihrem Wesen gerade das Gegenbild der ersten: ein 
bißehen oberflächlich, flatterhaft, wetterwendisch. Man höre auch, wie 
verschieden der Ausdruck der Mollstellen in beiden Stücken ist! Wie 
sich ein sokhes Menschenkind auf einem Sonntagsspaziergang aufführt, 
kann man mit Worten nicht besser und kürzer beschreiben, als es die 
Goethesche Kleine selber tut: 

"Ich seh' mkh um, ich such' ihn überall," 

\ 
I 

und weiter, da sich der Ersehnte nicht gleich im Handumdrehen eiIli- r 
stellen will (bei Schubert: nach den koketten Stakkato-Achteln I)lötzliche 
Pause, dann :), in weinerlichem Moll: 

"Allein - mir will er nicht begegnen." 

* 



Immer noch: "Zu subjektiv!"? 
Das eine ist jedenfalls gewiß: diese Schubert5'Chen Klavierstücke sind 

keine bloße tönende Algebra. Sie gehören vielmehr zu der Art Musik, 
von der Robert ScllUmann (übrigens auch anläßlich eines Schubertschen 
Stückes) sagte: "Von ihr bleibe weg, wer keine Phantasie hat, ihre Rätsel 
zu lösen." Diese drei Stücke nun, so harmlos sie auf den ersten Blick 
aussehen, haben wirklich Rätsel in ihren Ideenverbindungen. Diese 
Rätsel aber vermag der "Osterspaziergang" geradezu verblüffend zu 
lösen. Die Folge der Stücke im ganzen, ihr Ideengehalt bis in kleinste 
Einzelheiten findet ein dichteris·ches Spiegelbild in jener Goetheschen 
Szene. Es wäre hiernach sogar sehr merkwürdig, wenn Schubert diese 
Stücke n k h t ganz bewußt als "Osterspaz~ergang" geschrieben hätte. 
Alle musikalisch-poetischen Umstände sprechen dafür. Die sonstigen 
Dokumente des Schubertschen Lebens, soweit sie mir bekannt sind, bringen 
zwar nichts dafür, aber auch nichts dagegen. 

Die Wertschätzung dieser drei Klavierstücke und der Ruhm Schubcrts 
wird jedenfalls nicht geschmälert, wenn man als das "Gegenständliche" 
dieser Charakterstücke jene Faust-Episoden erkennt. Im Gegenteil wer
den solche Beurteiler, die die Stücke bisher vielleicht in mancher Be
ziehung für ziemlich simpel hielten, nun erst recht ermessen können, 
welches Leben in ihnen steckt und was für eine besondere Formkraft sich 
in ihnen ausgewirkt hat. Zudem ist es ungemein aufschlußreich - das 
konnte hier nur angedeutet werden, einmal an einem vom Dichter ge
formten Stoff die Phantasie nicht des Liederkomponisten, sondern die 
des von Wortton und Gedichtform losgelösten reinen Ideenkomponisten 
Schubert am Werke zu sehen und zu erkennen, wie anders als der 
Dichter und auch der diesem folgende Liedersänger der reine Musiker 
die Dinge in künstlerische Form bringt. 

Die Frage der musikalischen Internationalität in 
der Hauptversammlung des deutschen Musikvereins 

Von Dr. Al/red Heuß 
Unvorgesehen, wie es in Versammlungen etwa vorkommt, führte die freie 

Aussprache über allgemeine Fragen zu einer ziemlich erregten Diskussion über die 
Stellung des deutschen Musik\'ereins zu der Internationalen Gesellschaft für neue 
Musik. Bereitet war der Boden durch die an dem diesjährigen Programm geübte 
Kritik, das unverhältnismäßig viele nicht reichsdeutsche Werke aufwies. Es war 
u. a. auch darauf hingewiesen worden, daß das Ausland - in diesem Falle die 
Schweiz - deutschen Künstlern das Konzertieren überaus erschwert, wenn nicht 
gar unmöglich gemacht habe, d~r deutsche Musikverein also keinen Anlaß habe, 
sogar drei schweizerische Komponisten am diesjährigen Feste zu Worte kommen 
zu lassen. Die durchaus maßvollen und ohne Schärfe gegen das Ausland gehal
tenen Reden beantwortete nun der Dirigent Sc h u I z - D 0 rn bur g, Ausschuß
mitgiied in der deutschen Landessektion der Internationalen Gesellschaft, in einem 
derart heftigen und gereizten Tone, daß man hätte meinen können, ein Erörtern 
derartiger Fragen vom heutigen deutschen Standpunkt aus sei überhaupt ein Ver
brechen, und jeder anders als nicht sehr international denkende deutsche Musiker 
ein Dummkopf oder sonstwie unwürdiger Zeitgenosse. Welcher "Kopf" Herr 
Schulz-Dornburg selbst ist, zeigte das Argument, auf dem er seine Anschauungen 
aufbaute. In Paris sei soeben die Bachsehe Matthäuspassion, und zwar in deut
scher Sprache zur Aufführung gelangt, woraus man die völkerverbindende Macht 
der Musik erkennen könne. Gehe also" das war der Sinn, der Franzose mit so 
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gutem Beispiel voran, so hätte der Deutsche doch allen Anlaß, durch Betontmg 
des Nationalen die sich anknüpfenden Beziehungen nicht zu hintertreiben. Ist 
Derartiges wirklich diskutierbar? Daß die Pariser einen Bach, der denn docb 
wie ein Shakespeare über allen nationalen Schranken erhaben dasteht, nicht um 
der heutigen deutschen Augen willen .aufführen, dürfte. Herrn Schulz-Dornburg 
jedes französische Kind bestätigen. Wie es aber um die Stellung des heutigen 
Deutschen selbst auf wissenschaftlichem Gebiete in Frankreich bestellt ist, zeigt 
der Ausschluß der deutschen Gelehrten bald von diesem, bald von jenem Kongreß, 
und das führt eine klarere Sprache als alle jetzigen Passions- oder Wagner
Aufführungen, die der Franzose aus höchsteigenem Interesse veranstaltet. Ist's in 
Deutschland anders? Am Tonkünstlerfest führte man die Oper eines altenglischen 
Komponisten, und zwa~ sogl!-r a.uf. Veranlassung und. in d~.r Bea:be:itung eines 
Engländers, auf, auch lllcht eIß emzlger deutscher MUSiker durfte hierIn auch nur 
entfernt etwas Besonderes in politischer Beziehung gefunden haben. Lassen sich 
aber die Franzosen eine Bacqsche Passion vorsingen, so schreit ein deutscher 
Musiker seinen Kollegen zu: Seht, wie edel, wie versöhnlich, wie echt inter
national fühlt der Franzose! Und ihr, ihr albernen deutschen Musiker, ihr wagt 
eine andere als die internationale Auffassung zu vertreten, wagt darüber zu 
sprechen, daß man an einem deutschen Musikfest möglichst wenig deutsche Kom
ponisten zur Aufführung bringt! Ich will euch dafür, ich, Herr Schulz-Dornburg 
von Bochum, Meisterdirigent von Gottes Gnaden! -

In der Hauptsache bezog sich seine Rede aber auf einen Antrag. Ohne im 
mindesten von der internationalen Gesellschaft dazu ermächtigt zu sein, trat Herr 
SchulbDornburg an den Musikverein mit dem Ersuchen, in eine Verbindung mit 
seiner Gesellschaft zu treten, und zwar zu dem Zwecke, daß der Musikverein 
möglichst gute deutsche Werke für die internationalen Feste vorschlage, damit 
Deutschland würdig vertreten werde. Ich bin objektiv genug, in dem Vorschlag 
einen diskutabeln, vielleicht sogar brauchbaren Kern zu finden, aber es kommt in 
solchen Fällen wirklich darauf an, wer einen derarHgen Antrag macht. Und wie, 
der Musikverein, ein alter, berühmter Verein, sollte über einen Vorschlag, dem 
jeder offizielle Untergrund fehlt, beraten und ihm möglichst zustimmen, dann 
also an die ganz junge Gesellschaft herantreten und ihr bekanntgeben, daß er 
sich freuen würde, dieser einen Vorschlag zu unterbreiten! Man sieht, Herr Schulz
Dornburg ist in das Verfahren der Entente-Politik trefflich eingeweiht. 

Erst jetzt wurde auch auf der andern Seite scharf geschossen, am schärfsten 
von Dr. P. Marsop, ruhiger, aber nicht minder nachdrücklich von Dr. Cahn-Speier. 
Ein Antrag auf Beendigung der Debatte ließ diese auch bald abflauen, von wirk
licher diplomatischer Gewandtheit wie aber auch Charakter zeugte dann aber 
das Schlußwort des Vorsitzenden Dr. Rösch, der insofern den "deutschen" Gegner 
lächelnd in den Sand streckte, als er darauf aufmerksam machte, daß, wenn es 
Herrn Schulz-Dornburg wirklich so sehr auf gute deutsche Werke für seine Ge
nossenschaft ankomme, er doch eigentlich sehr froh sein müsse, wenn auf den 
deutschen Tonkünstlerfesten recht viele Werke deutscher Komponisten aufgeführt und 
ausgeprobt würden. Das war ein gutes und kluges Wort, und man hatte das Ge
fühl, daß der internationale Bochumer Dirigent für den deutschen Musikverein 
erledigt sei. 

So ist die Frage der musikalischen Internationalität, die wir im Februarheft 
behandelt haben, im deutschen Musikverein immerhin zur Sprache gekommen. 
wenn auch zufällig und in einer gewissen leidenschaftlichen Verzerrung, immer
hin aber mit dem Ergebnis, daß weitaus die Mehrzahl der anwesenden Musiker 
von einer Internationalisierung offenbar nichts wissen wollte, dabei aber doch weit 
davon entfernt ist, eine einseitige deutsche Musikpolitik zu vertreten. Vor allem aber 
merkte man, daß die ganze Frage die deutschen Musiker innerlich beschäftigt. 
so daß es denn wohl von Gutem sein könnte, wenn sie in einer künftigen Jahres
versammlung in der Art behandelt würde, daß sich die Musiker über gewisse 
Richtlinien einigen. 

I 
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Verleib...,Zeufrale 
von nandscnr(/tflcn vornandtmtm mod~rn~n Cnor# und Orcn~st~rw~rlien 

Verfag der Zdtscnrift für Musili in L~ipzig 
Man lasse sich die Listen genen! I 



Die Beeinflussung des Schumannschen 
Liedes / von Dr. Rudolf Felber, Wien 

so eigenartig die Schumannschen Lieder auch 
beschaffen sind und so sehr sie auch den 

Stempel ureigenster Individualität tragen, lassen 
sich in Einzelheiten ihrer Faktur dennoch ver
schiedenartige Einflüsse nachweisen. Starker An
teil hieran gebührt vor allem Mendelssohn, beson
ders zu Beginn von Schumanns Liedschaffen, und 
zwar vornehmlich im besonderen formalen Aufbau. 
Die leitenden Prinzipien desselben sind: größt
mögliche künstlerische Ökonomie einerseits und 
in Beziehungsetzen der einzelnen Liedteile, also 
Betonung des Liedcharakters andererseits. Von 
dem Bestreben verleitet, weitgehende· melodische 
Sparsamkeit mit einfacher liedmäßiger Gestaltung 
zu vereinigen, gerät Schumann jedoch nicht selten 
in Schemenhaftigkeit, die sich durch die Häufig
keit ihres Vorkommens besonders unangenehm 
bemerkbar macht: es handelt sich um jene Fälle, 
wo kleinere oder größere Melodieteile bzw. ganze 
Strophen durch Wiederholung solchen Texten auf
oktroyiert werden, zu denen sie weder äußerlich 
(in deklamatorischer Hinsicht), noch inhaltlich pas
sen, wodurch dann fühlbare künstlerische und 
ästhetische Konflikte heraufbeschworen werden, 
z. B. durch· Sequenzfolgen in op. 24/6 deklamato
rische Differenzen: 

~~§Ej~~.~J ~tr~--~I ~P§I. ~rlt~r ~ld§ 
Al - les Un - heil brach - ten Äp - fel, 

~~~~r~· ~{fEi" 
E va bracht' da - mit den Tod, 

~~=f. r Er ~r-t$~~ 
E - ris brach - te Tro - jas Flam - men 

wo die Übereinstimmung von "bracht'" und 
"brachte" mit "Unheil" den Akzent auf dem Sinn 
nach wenig betonte Worte legt. Oder durch stro
phis.che Wiederholung, etwa in op. 37/9, Wider
streit von textlicher und musikalischer Deklamation 

~A~=J ; rraTIJ~=1 l' S 
Al - le Strö·me ha-ben ih - ren Lauf auf 
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Besprechungen 
Roderich von Mojsi. 

so v i c s: Op.45 b. We i h _ 
nachtskan tilene, Kan
tat e für Soli, Chor, Streich
orchester und Orgel. Dich
tung von Matthias C1audius. 

Anhebend mit deutlichem 
Anklang an die Weihnachts
kantilene des guten alten 
Reichardt in naivstem G-Dur, 
wandelt sich die Musik bald 
zu moderner, stimmungsvoll 
feiner Darstellung des My
steriums von Christi Geburt, 
aufgebaut auf den schlichten 
Versen des frommen Clau
dius. Die erzählenden Verse 
werden von einer Alt- und 
einer Sopranstimme vorgetra
gen. Dazwischen setzt der 
Chor mit Worten aus dem 
Lutherlied "Gelobet seist du, 
Jesu Christ" ein, wobei der 
protestantische Hörer eine 
gewisse Sehnsucht nach der 
Bachschen Fassung des glei
chen Liedes nicht unterdrük
ken kann. Man fragt sich 
an manchen Stellen, ob die 
derben Qnintenfortschreitun
gen ein "Fortschritt" sind. 
Orchester und Orgel sind 
meisterhaft behandelt und 
malen die jeweilige Stim
mung farbenreich aus. Wir
kungsvoll tritt gegen Ende 
ein Kinderchor: "Wir wollen 
seine Krippe schmücken" in 
das Ganze ein, das mit mäch
tigem Chorsatz endet. Son
derbarer Weise schließt der 
Chor auf der Subdominante 
und überläßt die Bergung 
in der Tonika der Orgel 
und den Streichern. Kirchen
chören wird das Werk zu 
Weihnachtskonzerten hoch
willkommen sein und sei 
ihnen aufs wärmste emp
fohlen. Th. Raillard 

Julius Weismann: 
Op.60. Vier Stücke für Vio
line und Klavier. Steingräber
Verlag, Leipzig. 

In diesen für das Haupt
instrument, die Violine, wir
kungsvoll geschriebenen Stük; 
ken zeigt der Komponist ein 
wechselndes Gesicht. Wäh
rend das erste in schlichten, 
fast klassisch anmutenden 
Bahnen geht, treten schon im 
zweiten herbere, eigenartige 
Züge auf, so die Rückung 
des Mittelsatzes nach dem 
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fremden Ges-Dur und Fis
Moll (bei Haupttonart G
Moll). Im dritten und vierten 
Stück pulsiert lebhaftes Tem
perament, mischen sich mar
kante Rhythmen· nach Art 
slawischer Tänze ein, zeu5en 
groteske Dissonanzen (d'" in 
der Violine gegen Dis im 
im Klavier) davon, daß der 
Komponist auch die Palette 
moderner greller Farben
gebung zu handhaben weiß. 
Der Theoretiker findet da 
harte Nüsse zu knacken. 
Alles in allem lebenswarme, 
interessante Musik. 

Th. RaiIIard 

Von den musterhaften 
Faksimile-Ausgaben 
des 0 r e i M a s k e n - Ver -
lag s in München, von denen 
schon wiederholt in dem 
Sinne die Rede war, daß 
man das buchstäbliche Auto
graph in Iiänden zu haben 
glaubt, liegen uns weiterhin 
vor: H ä nd e I, Duetto "bell 
fior ch'aIl' alba ride" (Origi
nal im Besitz des Königs von 
England), B e e t h 0 v e n, 
Fis-Dur-Sonate (W. Heyer in 
Köln), Schubert, H-MoIf
Sinfonie ("Gesellschaft derMu
sikfreunde" in Wien), W a g
ne r, Vorspiel zu den Mei
stersingern und Siegfried
Idyll (German. Museum in 
Nürnberg, Familie Wagner), 
B rah m s, Vier ernste Ge
sänge (Gesellschaft der Mu
sikfreunde). Da nun bereits 
eine reiche Auswahl wichtig
ster Autographen in Nach
bildung vorliegt, dürfte es 
nicht mehr zu lange dauern, 
bis ein auf diesem Gebiet 
besonders Befähigter und 
Geschulter eine Deutung 
unternimmt; denn es ist 
zweifellos, daß die nähere 
Betrachtung derartiger Hand
schriften, mögen sie in den 
meisten Fällen auch Rein
schriften sein, gar manches 
über die Autoren, gelegent
lich auch über die Werke im 
besonderen, aussagt. So kalli
graphisch die Handschrift 
Wagners im allgemeinen ist, 
etwas so vollendet Schönes 
wie das Siegfried-Idyll dürfte 
es auch von ihm nicht zum 
zweitenmal geben; die Noten 
sind geradezu gemalt. Aus
nehmend schön, und zwar 
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~~~p.1~~@1r~ 
Er- den bloß, um sich zu be- gra- ben seh-nend 

ferner op. 39/7 (11. musikalische Strophe, 2. Halb
strophe: "Eine Hochzeit fährt da uPlten" usw.) 
Widerspruch in deklamatorischer und inhaltlicher 
Hinsicht. Analog in ap. 125/5. 

Ähnliche Vorkommnisse, von denen voran
stehend nur die krassesten Fälle angeführt wurden, 
sind bei Mendelssahn häufig anzutreffen und 
weisen, da auch in· anderer Hinsicht (in der Dekla
mation und im Ausdrucke) Parallelen vorhanden 
sind, auf einen genetischen Zusammenhang mit 
Schumanns Verfahren hin. 

Allgemeihen Mendelssohnschen Einfluß weisen 
auf ap. 24/5 (I. Str.), ap. 39/3, op. 35/5 (besonders 
in der 11. und III. Str. an Mendelssohns "Abschied 
vom Walde", op. 59/3, gemahnend). Reminis
zenzenartige Beziehungen sind vorhanden in: 

op. 77/3 IV. Str. an "FrühIingsIied", op. 62(6. 
op. 51/5 an "Frühlingslied", op. 62/6, 

Anlehnungen an Schubert sind vorhanden in: 

op. 39/1 (Allgemeine Stimmung), 
op. 40/3 (Reminiszenz an Schuberts op. 89/10, 

"Rast") 

F&e--=-=~~---ii=~~" 
E~= ~ ~-~===a=+===EE----===E-+--

Ich hab' in der Welt nur ihn ge - liebt 

Ei:L1 ~=E~ --==~~~. --E~_-_ ~ =lJ-~ S 
Nun merk' ich's erst, wie müd' ich bin 

op. 79/23 (Reminiszenz an "Frühlingsglaube") 

[~~~-2-~ S--r-e.-~ ~j-. m~Ft= p-- -~ iJ -n-1L ~ 
- ,.-~- -0--- -- -

du bist's,dich hab' ich vernommen, ja,- du bist's 

En - den, an al - len En - den 

ap. 89/1 (Reminiszenz an "Doppelgänger") 

~~==L--G=~~~-G-I-J-
ei-ne Wol-ke von Lust und Lieb' ihr spricht 

, 
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~ ~=a~~~[LJ;bfSti1ft±i ~:E= 
man-ehe Nacht in al - - - - ter Zeit 

Laewes Einfluß ist nur leichter Art; es finden 
sich Reminiszenzen in: 

ap. 45/2, 83/1 (an die "Uhr", ap. 123/3) 

op.45/2: 

~=nTf r-f~~===.1_~~ 
Ach Gott, führ' uns lieb - reich zu dir 

op. 83/1: 

~'~~:=L~=t=L-r 
lie - ben, lie - ben 

Loewe op. 123/3: 

Ei:.~=t=t-1J-.---r-J ~~---.=-==t--f= - --
Sie blieb von sei - ber stehn 

ap. 30/1 (gleichfalls an die "Uhr") 

op. 30/1: 

~TG[EP~~~ 
Und komm' ich zu fest -Ii - ehen Tän - zen 

Loewe op.123/3: 

['t3=-~~Ad=aIT=pE~ 
Sie schlug an der Wie - ge des Kin - des 

ap. 49/3 (an "Tom der Reimer", ap. 135) 

op.49/3: 

f~~;=~-d r~L~ 
Im Gar - ten steht die Non - ne bei 

~~:P~i~~J ~J~~J _~g~~~~~f~ 
Ro - sen in der Son ne 

Loewe op. 135: 

~JH- 1'I~==1J~ ld _fJ~tL:==. __ • _ 
Und Tom der Rei - mer zog den 

durchwegs, ist auch die H
Moll - Sinfonie geschrieben, 
deren Ausgabe noch beson
ders wertvoll wird durch 
Skizzen zu den d re i Sätzen. 
Bei Beethoven herrscht Un
terschied, man steht aber 
ebenfalls einer echten Rein
schrift gegenüber, aus der 
sich, wie bei Beethoven mei
stens, auch allerlei Seelisches 
herauslesen läßt." Die ernsten 
Gesänge haben teilweise etwas 
Lapidares, ich glaube, schon 
die Handschrift als sofche 
flößt Respekt ein. Von Hän
del ist jenes Duett gewählt, 
das den Grundstock für den 
Schluß chor des ersten Teils 
des Messias bildet; jeder 
kann nun vergleichen, wie 
aus einem derartigen Duett 
ein monumentales Chorstück 
entsteht. Kurz, die Betrach
tung derartiger Faksimiles 
hat weit mehr Zweck, als 
daß sie lediglich liebhabe
reien dient. A. H. 

Wal t e r K ü h n, "S c h u I
mus i k ". Aus der von Arnold 
Schering herausgeg. Bücherei 
praktischer Musiklehre. Leip
zig, Breitkopf 8< Härte!. 

Das geistvolle Heftchen 
bildet den Anfang größerer 
Veröffentlichungen und ent
hält die Hauptgedanken, die 
Kühn in der letzten Berliner 
Schulwoche in einem Vor
trage zum Ausdruck brachte. 
Die zeitgemäßen Forderungen 
für den Musikunterricht auf 
der Oberstufe sind vorläufig 
nur angedeutet. Praktisch be
handelt Kühn nur die ersten 
fünf Schuljahre, in denen von 
musikalischem Erleben noch 
nicht die Rede sein kann; 
aber die Sinnesorgane und 
die Denkkraft und die Auf
nahmefähigkeit für die Ele
mente der Tonkunst (Motiv, 
melodische Linie, Zusammen
klang, Rhythmus) müssen 
schon früh geweckt und ge
pflegt werden. Keine be
stimmte Methode schlägt der 
Verfasser vor, sondern for
dert, daß der Lehrer über 
den Methoden stehe und den 
Unterricht frei schöpferisch 
gestalten könne. Wenn der 
Musikunterricht über Wissens
stoff und Fertigkeit letzten 
Endes in eine Sphäre führen 
soll, wo Kunst und Religion 
sich die Hände reichen, dann 
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ist er kein technisches Fach 
'mehr, sondern Menscheftbil
dung. Eine Methodik, die 
systematisch dazu führt, kann 
nicht geschrieben werden. 
"Dem rechten Führer ge
lingt's, die rechte Stunde 
gibt's ein:' Als erfolgreicher 
Praktiker und produktiver 
Kopf auf dem Gebiete der 
Schulmusik ist Kühn längst 
bekannt. Auch dieses Heft 
bringt viel durchaus Neues. 
Bewußt wendet sich der Ver
fasser vom Lemschulprinzip 
u. einseitig InteIfektuafischen. 
und, stellt sich grtmdsätzlich 
auf den Boden des Künstle
risch - Erlebnishaften in der 
Kunsterziehung. F. Niechdol 

1\ ... 
Hut und fiel aufs Knie, er grüßt und spricht 

op. 42/2 (an "Heinrich der Vogler", op. 56/1) 
op.42/2: 

~ ~T4=s 
mil de, wie so gut 

Loewe op. 56/1 : 

~gt§~ 
sü - ße Nach - ti - gaU 
(fortsetzung folgt) 

AUSTRIACA 
Von Erni' Petschnig 

AUS OPER UND KONZERTSAAL 

S t a a t so per. Frau J e r i t z a, der Direktor im Unterrock, dessen Launen seitens 
der beiden offiziellen Leiter des Instituts, R. Strauß und frz. Schalk, seit Jahr und 
Tag stets bereitwillig nachgegeben wird, empfand das Bedürfnis, nach Neuyork 
auch hier in Giordanos "Fedora" Komödie zu spielen und mit ihren italienischen 
Sprachkenntnissen zu paradieren. Deshalb wurde diese musikalische Wassersuppe 
nach vielen Jahren wieder aufgewärmt und im Originalwortlaut dreimal serviert. 
Daß keine der nicht-straußischen Novitäten oder der Neueinstudierungen es über 
diese ominöse Zahl bringt (auch die aufgefrischte "Afrikanerin", die 400 Millionen 
verschlang, ruht bereits wieder im Dekorationsdepot, und bei einer solchen Wirt
schaft getraut man sich noch immer von "Sanierutig" zu reden!),. weil das Publi
kum ihnen fern bleibt, beruht auf dem vollkommenen Mangel an Einfühlungs
vermögen in dessen Psyche, darein, was und wie es etwas zu hören wünscht; in 
welcher Hinsicht Lernbegierigen just jetzt das Met r 0 p 01 t h e a t e r (eine Sommer
bühne im Prater) eindringlichsten Anschauungsunterricht erteilen kann. Denn die 
des eintönig zwischen R. Strauß und Puccini hin und her pendelnden Spielplanes 
der Staatsoper oder des mit allen möglichen, auch unmöglichen Gästen seit Jahren 
abgedroschenen Verdi in der Volksoper überdrüssig Gewordenen rennen trotz 
wirtschaftlicher Stagnation und schier augustmäßiger Hitze in hellen Scharen dort
hin, zum Gastspiel des 0 I m ü tz e r t s c h e chi s c h e n Na t ion alt h e at e r s , 
welches sämtliche Opern Sm eta na s zur Vorführung bringt und von dem ur
sprünglich beabsichtigten einen Zyklus bereits auf einen ganzen Monat er
streckt werden mußte. Notabene, nicht bloß die engere Landsmannschaft der 
Truppe, das ganze musikalische Wien drängt sich zu diesen Vorstellungen, denn 
es ist wirklich verblüffend, was Solisten, Chor und Orchester unter der alles be
seelenden, befeuernden Führung Kar! Ne d bai s, eines Neffen Oskars, vom 
Dirigentenpulte aus leisten. Was wird doch an deutschen Theatern mit den paar 
Stars für (Un-)Wesen getrieben! Bei den Tschechen sind Frauen- und Männer
stimmen (selbst in kleinsten Partien) von einer Frische, Größe und tadelloser 
Schulung zu vernehmen, welche Material und Können jener verhätschelten lieb
linge oft glatt in den Schatten stellen. Ich hebe von Trägern der Hauptrollen be
sonders hervor die Damen L. Masek als Karoline ("Zwei Witwen"), Krasa 
("Libuscha"), M. Modestin als Marie ("Verkaufte Braut"), Vendulka ("Kuß"), 
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M.Nezadalova als Milada ("Dalibor"'), M.Kraus als Blazenka ("Geheimnis"), 
Ludis~ (,,~randenburger in Böhm<:n"), Bar!5e ("I<;~ß"), R. S p? n a r als. Ludmila 
("Zwel Witwen") und J i t k a ("Dahbor"); die Tenore O. M a s a kais Jellik ("Ver
kaufte Braut"), J.Jiranek als Podhajsky ("Zwei Wit~en"), F.Hajek als Skti
vanek ("Geheimnis") Jira ("Brandenburger"), der treffliche Baßbuffo J. Ha v I i k 
als Kezal (, Braut") 'und Mumlal ("Witwen"), der sonore Baß j. M u w cl i n g r s 
als Paloucky ("Kuß"), zu denen als ausgezeichnete Gäste im Gastspiel noch 
E. B u ri an (Kalina im "Geheimnis"), V. No va k (als Pfemysl in "Libussa") und 
P. je r a I (als Dalibor) stießen. Der wohl nicht an Zahl, aber an Schallwirkung 
starke Chor singt mit äußerster Sicherheit und Präzision, und das Orchester end
lich macht dem Weltruf des böhmischen Musikantenturns alle nur wünschenswerte 
Ehre. Überhaupt sind Vortrag und Darstellung durchaus von einem hitzig zu 
nennenden Temperamente getragen, welches im Verein mit den farbenreichen 

',t; echten Kostümen einen bezwingenden Eindruck ergibt, welcher uns sagt, daß 
man wie die italienische, französische, so auch die slawisch-nationale Oper von 
bodenständigen Kräften gegeben hören und sehen muß, um einen richtigen Be
griff davon zu erhalten. Was verschlägt es bei solchen Vorzügen, daß die De
korationen weniger ihre Erzeuger loben; geht man ja doch nicht ins Theater, um 
Kulissen zu sehen - wie heute die meisten Direktoren und Regisseure anzunehmen 
scheinen, sonst würden sie nicht solche das Budget unheilvoll belastende Summen 
für diesen Trödel hinauswerfen -, sondern um Schicksale mitzuerleben und Musik 
zu genießen. 

über die Werke selbst, von denen außer "Verkaufter Braut" und "Dalibor" 
jenseits der tschechoslowakischen Grenzen so gut wie nichts bekannt ist, kann 
man sagen. daß keine Nötigung besteht, Smetanas Erstling, "Die Brandenburger in 
Böhmen" bei uns einzubürgern, denn er leidet nicht nur an einem recht umständ-
lichen Buche, sondern auch die Musik kündet nur in den Volksszenen und einzelnen 
lyrischen Momenten (wie dem kleinen Liebesduette junos-Ludise) die spätere spe
zifische Note des Autors an; im übrigen empfindet man sie nun als blaß, konven
tionell. Dasselbe gilt von der "Teufelswand" mit ihrem kindischen, undramatisch 
behandelten Stoffe, dessen Wahl wie seine überladene (wahrscheinlich vom Wagner 
der dritten Epoche beeinflußt), zumeist charakteristischer Wendungen und Motive 
entbehrende Vertonung bereits die Geisteszerstörung verrät, welcher der Meister 
bald darauf, wahnsinn umnachtet, erliegen sollte. Auch im "Geheimnis" überwiegt 
die satztechnische Kunst bereits vielfach die Ursprünglichkeit der Inspiration. Die 
Tonsprache des feierlichen Singspiels "L i bus c h a", für festliche Gelegenheiten 
geschrieben, daher auch auf Entfaltung eines großen szenischen Apparates be
rechnet, hat mehr repräsentatives Gepräge. Im Mittelakte sind aber auch packende 
Momente und namentlich eine anmutige Bukolik enthalten, um deretwillen scholl. 
das Werk in Deutschland eingeführt werden sollte. Für diesen Zweck könnte ja 
die etwas billige, zudem musikalisch unfruchtbare Prophezeierei der TitelheIdin 
mit Skioptikonbildern namhafter Persönlichkeiten aus Böhmens Geschichte auf der 
Hintergrundleinwand durch etliche abschließende, einen Ausblick auf kommende 
glückliche Tage ihres Volkes eröffnende Worte vollkommen ersetzt werden. Daß 
aber bei dem eklatanten Mangel an feinkornischen Konversationsopern "Di e 
bei den W i t wen" - in der zweiaktigen Originalfassung! - nicht schon seit 
Dezennien im deutschen Repertoire vertreten sind, ist angesichts des Reichtums 
dieses Werkes an entzückend gearbeiteten heiteren wie gemütvollen Einzelgesängen 
und Ensembles, welche geschulten Sängern dankbarste Entfaltungsmöglichkeiten 
gewähren, eine der vielen Unbegreiflichkeiten unseres Opernbetriebes, die den
selben nicht allein künstlerisch, auch finanzieII jahraus, jahrein so defizitreich, ge
stalten. Mehr oder weniger gilt dies auch von dem blühendster, sinnlichster Me
lodik volIen "K u ß": gleich der "Verkauften Braut" und dem "Geheimnis" ein 
Bauernstück, dem bezeichnenderweise das mehr intellektuelle als rassige deutsche 
Schaffen nichts in diesem Milieu Spielendes an die Seite zu stellen hat. 

Beschränkt man sich gelegentlich dieses Gastspiels nicht bloß auf ein nüchternes, 
unfruchtbares Referat des Tatsächlichen, forscht vielmehr den tieferen Ursachen 
seines großen Erfolges nach und zieht endlich, vom Besonderen ins Allgemeine 
schreitend, mit entsprechender Nutzanwendung auf unsere Verhältnisse daraus 
kunstpolitische Schlüsse, ergeben sich einige Lehren, die aus den kurz vorher an
gedeuteten Gründen zu beherzigen, triftiger Anlaß vorläge. Nämlich: wie Bild
nerei und Poesie muß auch die Musikdramatik im Wesen eines jeden der ver-
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schiedenen Völker (das sich am klarsten in seinen Sitten und Gebräuchen, seiner 
Historie kundgibt) tief verwurzelt sein, soll sie den Schaffenden sowohl als den 
Reproduzierenden zu höchster Begeisterung-geschürter Vollendung anspornen. 
Das matte in Äußerlichkeiten si~h erschöpfende völkische Empfinden des Deutschen 
aber macht aus dieser Not die Tugend der Weltbürgerei, die alles will, nichts 
a~er ganz kann und nur die ~igenpersönlich~eit vern:i~cht, hera.bset~t. Während 
die Italiener Franzosen noch Immer stramm Ihre speZIfischen Selten In der Oper 
bewahren ~ährend die Skandinavier, Russen, Tschechen sich binnen eines Sä-
kulums, eben durch engsten Anschluß an ihre Sprache, ihr Volkslied, eine reizvolI~t
neuartige saft- und kraftstrotzende autochthone Tonkunst geschaffen haben, 1st 
Deutschl~d heute ebenso wieder der empfangs be reite Boden für allerlei fremd
ländische artistische Spekulationen und Einflüsse wie zur Zeit des Dreißigjährigen 
Krieges da unter dem Deckmantel der Religion die Herrscher Europas auf ihm ~ 
ihre hö~hst materiellen Interessen ausfochten lind seine angestammten Kulturgüter,' 
die Wohlfahrt der Bewohner unbarmherzig in Grund und Boden stampften. Eine ~. 
im Sinne Händels, OIucks, Mozarts, Webers, Lortzings "deutsch" orientierte Musik ; 
von schlichter Natürlichkeit, wie es z. B. diejenige Smetanas - daß er zu den 
ganz Großen zählt, dessen ward man erst durch diesen Zyklus so recht inne! -
aus seinen besten Jahren ist, findet gegenwärtig in unseren Theaterkanzleien keine 
verstehende Schätzung, und das vor "modernen" Uraufführungen schon sichtlich t 
heillosen Respekt bekundende breite Publikum muß seinen Hunger nach solcher t, 
Hausmannskost durch Foxtrotts, Schimmys und Operettenschlager betäuben lassen. 
War der Tscheche einst der gelehrige und dankbare Jünger der deutschen Meister, 1:1,.,. 

bedeutete es gewiß keine Schande, wenn der senil gewordene Lehrer sich nun . 
beim ehemaligen Schüler in die Kur gäbe, auf daß er wieder zu singen anfinge, 
wie ihm der Schnabel gewachsen ist, bzw. wenn die dekadente Großstadt den 
Fingerzeig beherzigen wollte, den ihr im vorliegenden Falle die Provinz mit ihren 
noch bewahrten gesunden Instinkten gab. Wird es doch immer offenkundiger, 
daß nur vom Lande her der deutschen Tonkunst die frischen, starken, selb- , 
ständigen Kräfte zuströmen können, derer sie bedarf, um zu genesen und neuer- 1I 
lich aufzublühen. Dann braucht es keinen leeren Ausstattungsprunk und keine : 
größenwahnsinnigen Primadonnen mehr, um die Leute anzulocken, denn die j 
billigste, dabei wirksamste Reklame für jegliches Unternehmen war noch stets: ~ 
reelle Ware. . 

Reise~rief aus Neapel/Von Wil"eJm Weismann 

Jeden Tag, wenn ich anfangen wiII zu arbeITen - arbeiten, so gut es eben in 
dieser afrikanischen Hitze und in einer von tausend seltsamen Reizen lockenden 
Stadt möglich wäre -, erscheint mit tödlicher Sicherheit unter meinem Fenster 
einer jener Orgeldreher, an denen Neapel so reich ist. Die wimmernden Töne 
seines verwitterten Instrumentes dringen durch Mark und Bein und machen 
jede Sammlung unmöglich. Stundenlang, fast pausenlos, ertönt jene klagend
traurige Canzonetta, deren Melodie mir schon längst nachläuft; überallhin ver
folgt sie mich: in die Cafes, in die Speisehäuser und Trattorien, ja, selbst in den 
Schlaf. Sie ist für mich bereits zur fixen Idee geworden, und mit mechanischem 
Stumpfsinn fange ich sie jedesmal beim Ertönen des Leierkastens an mitzupfeifen, 
um dann in eine Art Tobsuchtsanfall auszubrechen und wutbebend das Haus zu 
verlassen. Wahrlich, hätte ich Geld genug, so würde ich, ähnlich wie einst 
Verdi, unfehlbar alle Leierkästen Neapels aufkaufen und in tausend Stücke zer
schlagen. 

Und doch ist der Leiermann eine Gestalt im Volksleben Neapels, die sich gar 
nicht wegdenken läßt. Ja, er scheint in diesem bunten, fremdartigen Treiben 
gleichsam der Mittelpunkt zu sein, um den sich alles gruppiert: die langgezogenen 
Rufe der Früchteverkäufer und Fischweiber, die gellenden Schreie der Esels
treiber mit ihren zweirädrigen Karren, die Stimmen der Straßensänger, das 
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Zirpen der Gitarren und Mandolinen und der wirbelnde Klang der Tambourine 
und Trommeln. AI! das wird übertönt und in eine unaufhörliche Vibration ver
setzt durch das immer gleichbleibende, durchdringende Gewimmer dieser Leier
kästen. Ein in den sonderbarsten Tönen und Farben schillerndes Gewühle! _ 
Nicht selten kommt es vor, daß verschiedene Leiermänner an einem Punkte 
zusammentreffen. Während die sich bekämpfenden, verschieden gestimmten 
Instrumente eine ohrenbetäubende Musik verursachen, durchschwärmen, mit 
Blechschüsselchen bewaffnet, die Begleiter dieser wackeren Kurbelmänner ge
schäftig die Straßen und ddngen in Cafes und Trattorien ein, um ihren Tribut 
zu heischen. 

Die furchtbarsten Rivalen des Orgelmannes - wenn hier von Rivalität ge
sprochen werden kann - sind die Straßensänger und -sängerinnen. Sie singen 
indessen weniger auf der Straße, sondern mehr in den öffentlichen Lokalen, was 
insofern fast dasselbe ist, als diese nach der Straße hin geöffnet sind und man 
sogar vielfach auf der Straße ißt, wie sich denn überhaupt das ganze Leben und 
Treiben wie im Orient auf der Straße abspielt. Von diesen Sängern kann man 
nicht nur die so beHebten Canzonetti popolari hören, sondern öfters auch ganze 
Opernarien und Rezitative. Bei ihrem meisterhaften, dramatisch belebten Vor
trag vergißt man die oft schlechte und schreiende Stimme. Ihre Rhythmik ist 
elementar und hinreißend, und man bewundert die virtuose Sicherheit, mit der 
sie die schwierigsten rhythmischen SteIlen bewältigen. Sie begleiten sich mit 
vollgriffigen Akkorden auf der Mandoline oder Gitarre, auf welchen sie auch 
imstande sind, selbst ziemlich komplizierte Modulationen auszuführen *). Erst 
jetzt, in Italien, ist mir der Charakter dieser beiden Instrumente klar geworden. 
Was man in Deutschland gewöhnlich hört, ist meist elende Stümperei. - Ge
legentlich trifft man auch Sänger unter Begleitung eines kleinen Orchesters. 
So stieß ich mehrere Male auf eine Truppe, die folgendermaßen zusammen
gesetzt war: Ein Piston, eine Klarinette, große und kleine Trommel und Tam
burin. War der Sänger müde, so übernahm er ein Schlaginstrument, dessen In
haber nun den Sänger machte. So wechselte man immer ab. Canzoni mit Refrain 
wurden im Chorus gesungen. Ich habe schon angedeutet, welch feinen Sinn 
die Neapolitaner für den Rhythmus haben. Die Schlaginstrumente werden dann 
auch virtuos gehandhabt, nie plump und aufdringlich, sondern oft nur an
deutungsweise, das Ganze gleichsam in einen fliegenden Schwung versetzend. 

Eine andere, höchst merkwürdige GeseIlschaft konnte man jeden Abend vor 
einem Hause sitzen sehen. Es waren keine Berufsmusikanten, die sich um Geld 
hören ließen, sondern Dilettanten, einfache Handwerker und Arbeiter, die sich 
Abend für Abend hier zusammenfanden, um zu ihrem eigenen Vergnügen Musik 
zu machen. Die Zusammensetzung der Instrumente war etwas ungewöhnlich: 
Große Trommel, Schnarrtrommel, Becken, Posaune, Trompete, Klarinette, sowie 
noch ein anderes, ganz abenteuerliches Blech-Baßinstrument, das ich bis jetzt 
noch nirgends gesehen hatte. Letzteres wurde von einem kurzen, dicken Manne 
gespielt, der den Hut mit genialem Schwunge schief im Nacken sitzen hatte und 
gewaltig daran arbeitete, tiefe, nicht immer definierbare Töne zu erzeugen, die 
eine fatale Ähnlichkeit mit gewissen inferioren menschlichen Lautäußerungen 
hatten. Die braven Leute spielten ganze halbe Stunden lang, ohne zu pausieren, 
und was sie spielten, war geradezu erstaunlich. Ich kam einmal dazu, als sie 
einen ganzen Akt aus Verdis Alda, ohne jede Streichungen, in Arbeit hatten. 
Die einzelnen Stimmen waren auf schmutzigen Notenblättern - offenbar aus der 
Partitur - abgeschrieben. So ergab sich oft eine ganz seltsame Musik, nämlich 
dergestalt, daß die Trompete mit der Klarinette ging, die Posaune aber mit dem 

*) Als ich zum ersten Mal so einen Straßensänger hörte, kam mir sofort das Nie
mann'sche Klavierstück "Neapolitanische Straßensänger" in den Sinn, und ich be
wunderte die psychologische Wahrhaftigkeit, mit welcher der Komponist, der meines 
Wissens niemals in Italien war, diese Leute charakterisierte. 
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Baß, man also nur Melodie und Baß zu hören bekam. Ein dichter Kreis von Zu
hörern stand andächtig umher. Obwohl ich das Lachen über die sonderbare 
Musik kaum zurückhalten konnte, mußte ich mich doch bemühen, ernst zu er-
scheinen, denn die Leute blickten angelegentlich nach meinem Gesicht, und ihre f( 
Mienen, die unverhohlene Bewunderung ausdrückten, schienen mich aufzu- I 

fordern, das Gleiche zu tun. 
Ein anderes Mal begegnete ich einem Leichenzug. Voraus der von vier 

Pferden gezogene, schneeweiße und prächtig verzierte Leichenwagen, hinter
drein zunächst vier Männer, barhäuptig, mit Trompeten und Sopranposaunen, 
die unter dem Dröhnen von großer Trommel und Becken eine wahrhaft herz
zerreißende Musik vollführten. Sie spielten mit durchdringendster Tongebung 
unisono eine lebhafte Melodie, als Melodie aber nicht mehr erkennbar, denn 
sie wurde derart unrein geblasen, daß sich die grellsten Dissonanzen ergaben. n 
Schönberg ist ein wahrer Ohrenschmaus dagegen. Nach der Menge Volks zu r 
schließen, die sich hintendrein drängte, war der Verstorbene vielleicht ein ein-
facher Mann gewesen, dem seine Kameraden die letzte Ehre erweisen wollten. 
Allerdings mit einer Musik, die imstande gewesen wäre, den Toten wieder auf-
zuerwecken. I. 

Doch hört man im ganzen sehr wenig ausgesprochen schlechte Musik, da der 
Neapolitaner von Natur ein durch und durch musikali$cher Mensch ist. So ver
nahm ich, bei einer Untersuchung in den Schulen habe sich ergeben, daß 80 0/0 

der Kinder das absolute Gehör hatten. Kaum glaublich, aber die Nachricht stammt 
aus sicherer Quelle. Das Empfinden der Leute ist gesund und elementar, und 
die internationalen Operettenschlager konnten hier bis jetzt wenig günstigen 
Boden finden. Sie werden einfach instinktiv abgelehnt; der Neapolitaner bedarf 
ihrer nicht, denn er hat seine Canzoni popolari, in denen er seine ganze Seele 
zum Ausdruck bringt, und die er nicht müde wird, immer wieder aufs neue zu 
wiederholen. Es liegt keine große Mannigfaltigkeit in diesen Liedchen, die ' 
gleichen Empfindungen wiederholen sich immer wieder, aber sie kommen mit ~, 
einer solchen Reinheit und Unmittelbarkeit zum Ausdruck, daß sie ohne weiteres ~ 
überzeugen und zu Herzen dringen. Auffallenderweise steht weitaus die Mehrzahl 
der Canzonen in Moll, alle aber haben etwas von jenem hinreißenden Feuer, 
welches wir in den Verdischen Opern bewundern. Hier kam mir auch erst so 
recht zum Bewußtsein, wie tief die Kunst dieses Meisters im Volke verankert 
ist und wie in ihm die ganze italienische Volksseele mit ihren wilden Affekten 
und ihrer leidenschaftlichen Sentimentalität den umfassendsten künstlerischen 
Ausdruck gefunden hat. 

Im Gegensatz zu diesen vielfach traurigen Canzonetti liebt der Neapolitaner 
in der Kirche eine recht heitere Musik. Gewisse Marienlieder erinnern fast an 
unsere deutschen Studentenlieder, und von der Orgel bekommt man, unbeschadet 
der heiligen Handlung, gelegentlich sogar Märsche zu hören. So erklang z. B. 
einmal während der heiligen Wandlung Schuberts bekannter Militärmarsch in 
D. - Eines Tages traf ich auf der Straße eine Marienprozession. Hinter dem 
Bannerträger der heiligen Maria schlenderten gemächlich eine Anzahl Musi
kanten, die zu meinem Ergötzen einen flotten Marsch in einem recht leicht
sinnigen Tempo exekutierten. Aber solche Dinge sind hier alltäglich, und keinem 
Menschen fällt es ein, Anstoß daran zu nehmen. Einige Stunden später traf ich 
die Gesellschaft wieder in einer kleinen Osteria. Sie hatten die Jungfrau Maria 
hübsc!1 an die Wand gelehnt und erquickten sich mit Behagen an dem feurigen 
Vesuv-Wein. -

Wenn man nun die Frage stellt: wie ist es möglich, daß sich das neapolitani
sche Volksleben bis jetzt seine eigentümliche Kraft und Ursprünglichkeit be
wahren konnte, so möchte ich vor allem auf den hier noch sehr stark ausgebiIde
,ten Handwerkerstand hinweisen, der dem Einzelnen und somit auch dem Ganzen 
die Freiheit läßt, sich nach seiner Eigenart zu entwickeln. Es mutet einem fast 
mittelalterlich an, wenn man durch die engen Gassen wandert und die Hand-



werker fröhlich vor ihren Türen arbeiten sieht, ohne Zwang und IIneingeengt 
durch die Wände dumpfer Fabriksäle. Hier kann das Volksleben und -empfinden 
frei pulsieren und die seelischen Kräfte werden nicht allmählich zermürbt durch 
den eisernen Mechanismus jener modernen Technik, die als der größte feind der 
Natur und somit auch der wahren Kultur zu betrachten ist. Sind einmal - wie 
es vielfach in unseren großen Städten der fall ist - di~ Grundkräfte der Volks
seele geschwächt und ruiniert, so steht sie auch allen Einflüssen einer mit 
niedrigsten Instinkten arbeitenden Afterkunst offen und besitzt nicht mehr jene 
gesunde Kraft, mit Selbstverständlichkeit alles Unechte und Niedriggeartete auf 
die Seite zu schieben. - Hoffen wir, daß auch in Zukunft sich das neapolitanische 
Volksleben seine Eigenart zu bewahren vermag, um dereinst vielleicht den Nähr
boden für eine neue italienisch-nationale Kunstperiode mitzubilden. 

AJJerlei Nachdenkliches über Musik !und Sonstiges 

Sicherlich, weder ein Haydn noch ein Mozart haben starke geistige Interessen 
gehabt, ihr Leben ging' in ihrer Kunst auf. Wer aber daraus schlösse, daß ein 
Musiker keinen durchdringenden, allgemein menschlichen Geist - sondern eben 
nur einen spezifisch musikalischen - zu haben brauche, irrt gewaltig, wie er 
das Wesen gerade dieser beiden großen Musiker durchaus verkennt. Denn beide 
sehen die Welt in ihren künstlerischen Vorwürfen, der eine vornehmlich in seinen 
Sinfonien mit der Darstellung "moralischer Charaktere", der andere in seinen Opern
texten. Die Art, wie heide diese ihre Vorwürfe betrachteten und durchdrangen, weist 
em ·derartiges Maß außerordentlichster allgemein geistiger Kräfte auf, daß diesen 
gegenüber die ganze Bildung und die geistigen Interessen der meisten Komponisten 
des 19. Jahrhunderts zurücktreten müssen. Das halte man sich vor Augen, wenn 
man an die geringen geistigen Interessen derartiger Musiker denkt, sei sich also 
darüber klar, daß sie ihre allgemein menschlichen Geisteskräfte derart scharf für 
ihre künstlerischen Zwecke brauchten, ltaß für sonstige Betätigung nicht viel 
Raum übrigbleibt. Und wie, merkt man etwa ihren Werken auch nur die Spur 
von ungenügender Bildung oder geringen geistigen Interessen an? 

für mich ist Bülows bis zum Überdruß immer wieder hervorgeholtes Wort über 
die Entstehung der Musik: Am An f an g war der Rh ythm us, ein ziemlich 
übler Kapellmeisterwitz, über den man schon längstens zur Tagesordnung hätte 
schreiten sollen, Kapellmeisterwitz insofern, als ein Kapellmeister ja schließlich 
in erster Linie dafür zu sorgen hat, daß nicht - umgeschmissen wird. Als M u
si k e r aber müßte man über derartige Erklärungen lachen, denn er muß in
stinktiv wissen, daß es wohl eine Musik ohne Rhythmus geben kann und tat
sächlich gibt, nicht aber eine Musik ohne das Spezifische dieser Kunst, den 
seelischen Ton, das Melos in dieser oder jener Art. Bülows Wort könnte man 
auch apostrophieren: Am Anfang war die Trommel! 

Was echt und zugleich von innen und von außen gekonnt ist, bleibt echt 
und in sich bestehen, mag es geschrieben sein, in welchem, natürlich aus
gebildeten, Stile es will. Liegt es an etwas anderem als hieran, daß wir der
artige Werke seihst von kleineren, früheren Meistern mit innerlichster Befriedi
gung uns anhören! Wie voll und ganz hören sich z. B. Violinkompositionen aft
italienischer Meister an. Alle diese oft doch wirklich nicht großen, aber echten 
Künstler arbeiteten aus einem konzentrierten Inneren heraus, das sie in künst
lerischer Zucht gebildet hatten, keiner gab mehr, als er im äußersten falle zu 
geben vermochte, man hat etwas Volles und Ganzes. Denn das ist's ja: Ver
mag ein Komponist nicht sein innerstes, intelligibles Wesen in seiner Musik zum 
Ausdruck zu bringen, sei es, daß er kein solches von Wert besitzt, sei es aber 
auch, daß seine künstlerischen Mittel in erster Linie nur äußerer, empirischer 
Natur, wie im ganzen die der neuen Musik sind, so ist etwas Echtes gar nicht 
möglich: die Werke entstehen und vergehen wie solche von gewöhnlichster 
Menschenhand. A. Heuß 
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Scherzando 
Das b e s s e re Ge s c h ä f t. Einmal war Weber bei einem reichen englischen 

Musikalienhändler zum Mittagessen eingeladen. Nachdem er durch mehrere pracht
voll eingerichtete Zimmer geführt worden war und auf der Tafel den größten 
Luxus erblickte, sagte er seufzend vor sich hin: "Es ist doch besser, mit Musik 
handeln, als Musik schr~iben!" , 

Z w e i Ge s chi c h te n von D vor a k. Der böhmische Meister hatte eine leiden
schaftliche Liebe zum Eisenbahnwesen. Stundenlang trieb er sich auf den Bahn
höfen umher, um den Betrieb zu beobachten, er kannte alle einzelnen Lokomotiven 
und sonstige Fahrzeuge und hatte ein persönliches Verhältnis zu ihnen. Wenn 
er bei andern nicht dieselbe Teilnahme für seine Lieblinge fand, konnte er sehr 
böse werden. Einst machte der Bräutigam seiner Tochter eine Reise nach Wien. 
Bei seiner Rückkehr fragte ihn Dvorak eifrig, mit welcher Lokomotive er ge
fahren wäre. Der junge Mann wußte es natürlich nicht, und Dvorak brummte 
ärgerlich: "Was hat dann die ganze Reise für einen Zweck gehabt?" Bei der 
nächsten Fahrt des Schwiegersohns bat seine Braut ihn inständigst, doch dem 
Vater den Gefallen zu tun und sich um des lieben Friedens willen die Nummer 
der Lokomotive zu merken. Der Verlobte versprach es, und als er bei der Heim
kehr richtig wieder examiniert wurde, rief er mit einem Blick auf seine Manschette, 
wo er die Nummer vorsichtig vermerkt hatte, stolz: "Nummer 346!" - "Was?" 
rief DvoraK empört, ,,346? Du bist doch ein unverbesserlicher Trottel! 346 ist 
gar keine Lokomotive - das ist ja ein Tender!!" 

Dvora!.. war ein großer Schweiger, und sein Freund, der Dichter Vrchlicki war 
es nicht minder. Einst fuhren die beiden zusammen von Böhmen her nach Wien, 
vielleicht zu einer Sitzung des Reichsrats. Stundenlang sprach keiner ein Wort. 
An einer bestimmten Stelle des Weges fühlte sich Vrchlicki zu der Bemerkung 
veranlaßt: "Viel Mücken hier!" Der Freund erwiderte nichts, und so fuhren sie 
schweigend weiter bis Wien. Nach beendigter Sitzung, in der beide sicher nicht das 
Wort ergriffen hatten, reisten sie gemeinsam wieder heim. Als sie an jenem 
Punkte wieder vorüberkamen, sprach Dvorak: "Das ist wegen den vielen Teichen!" 

Osm. 

Neuersche1nungen 
Wal t erD ahm s: Johann Sebastian Bach. 

Ein Bild seines Lebens. Musarion-Verlag 
München, 1924. 80. 2,80 Mark. 

R. Wagner: Die wahre Reinstimmung. 
Stuttgart 1924, Kommissionsverlag v. Carl 
Grüninger Nachf. Ernst Klett. 40. 19 S. 

Ca r ISt e v e n: Heinrich Carl Breidenstein. 
Ein Stück aus der Rheinischen Musik
geschichte im 19. Jahrh. Oskar Müller 
Verlag Köln, 1924. 80. 60 S. 

Ar n 0 I d Sc her i n g: Die metrisch-rhyth-

mische GrundgestaIt unserer Choralmelo
dien. Grundsätzliches zur einheitlichen No
tierung unserer Kirchenlieder. Verlag des 
Hilfswerks für Musikwissenschaft der Uni
versität Halle-Wittenberg. Halle a. d. S. 
1924. 80. 60 S. 

Rom e 0 F i n k e: Handbuch für den Klavier
unterricht. Verlall' von Ern. Wetzler, Prag, 
1924. kl. 80. 30 S. Preis 7,50 tschechosl. Kr. 

L. v. Be e t h 0 v e n: Konversationshefte, hrsg. 
von WaIther Noh!. 1. Bd. Allgern. Verlags
anstalt, München, 1924. Gr. 80. 

Besprechungen 
I d a M a r i aDe s c h man n: Die Gottes

geige. Geschichten aus dem Sulmtale. 80. 
173 S. Wien, Zeitschrift Deutsches Vaterland, 
1924. 

fEin liebes, zartes Novelleribuch für die 
"Seelchen" unter den jungen Mädchen und 
Frauen. Weltfern und weich, voll Sehnsucht 
nach Melodie und himmlischem Sphärenklang, 
und damit blutlos und ohne schöpferische 
Gestaltungskraft. 

Die Gottesgeige, die erste der Novellen, 
läßt noch am ehesten dichterische Formkraft 
erkennen. Dr. L. L. 

Aus dem Verlag von Si m r 0 c k, Berlin : 

R. Müller-Hartmanns: Sechs Lie
der Op.15 sind schön gearbeitet und zeugen 
von gutem Können. 

Otto Merkens: Die Brünnlein, 
die da f 1i e ß e n, 8 Lieder mit Laute oder 
Klavierbegleitung, sind in ihrer schlichten und 
feinen Art eine wertvolle Bereicherung deut
scher Hausmusik und warm zu empfehlen. 

Fr. Leipoldt 
Sänger, die nach leichterer aber feiner Lied

kunst suchen, finden bei M a x K 0 wal s k y 
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Op.4, sechs Liebeslieder aus dem 
R 0 k 0 k 0, sehr dankbare Lieder heiterer 
Vortragskunst. 

J 0 h. Me ß m er: Li e der vom Lau e n
s t ein mit Lauten- oder Klavierbegleitung. 
Heft 11. 

Die innig empfundenen Lieder bringen eine 
willkommene Fortsetzung des ersten Heftes. 
In ihnen spricht sich der ganze. Zauber und 
die Burgromantik des LauensteID aus. 

Fr. Leipoldt 
J u I i u s W in k I er, Ober musikalische 

Harmonien. Ein Vortrag für Fachunkundige. 
80 94 S. Wien, Ricola-Verlag. 1923. 

Auf verhältnismäßig kleinem Raum wird 
mit großem pädagogischem Geschick, unter 
absichtlicher Vermeidung aller wissenschaft
lichen Lehrhaftigkeit, eine Einführung in 
Theorie und Formenlehre gegeben, die den 
meist als trocken empfundenen Stoff auch 
dem, theoretischem Wissen Abgeneigtesten 
anziehend erscheinen dürfte. Verfasser und 
Verlag können das unbestreitbare Verdienst 
für sich in Anspruch nehmen, eine wirklich 
vorhandene und als solche gewiß von vielen 
empfundene Lücke trefflich ausgefüllt zu 
haben. W. Döll 

Werke 
aus der Uni ver s a I - E d i t ion. 

J. Dobrowen, Vier Mazurkas op. 4; 
Zwei Walzer op.6; Sieben Stücke 
op.13; Impromptu op.14 (Piano solo). 

Dobrowen bringt Durchschnittsmusik ohne 
persönliche Eigenwerte von rhythmischer Ein
föqnigkeit. Durch melodische Gefälligkeit 
zeichnet sich immerhin die vierte Mazurka, 
sowie Op.13, V. Pastorale aus. G. Kießig 

Franz Salmhofer, Drei Klavier
stücke op.2; Klavierstück in Quar
ten op.3; Sc her z 0 op.4 (Piano solo). 

Ein Mann, der was zu sagen hat. S. 
hat Einfälle von musikalischer Ursprünglich
keit, weiß sie auch zu gestalten und zu ent
wic~eln un~ ze.igt Willen zur rorm. Op.2 
beglnnt mlt eIDern gut gesteigerten Prä
ludium voll Kraft. S. scheut sich nicht, 
moderne Harmonik anzuwenden, läßt sie 
aber nie zum Selbstzweck werden. Das fol
gende Po e meist ein zart verträumtes Stück 
- hier klingt es von Innen. Das frische Me
nuett beweist wieder einmal, daß auch eine 
alte Form noch lange nicht zu verschmähen 
ist, wenn ihr nur der rechte Mann den rech
ten Inhalt gibt. In der Struktur ganz ein
fach, zeichnet sich dieses Menuett durch eine 
urgesunde kraftvolle Melodik aus. 

Von op. 3: Klavierstück in Quarten und 
op. 4 Scherzo ist zu erwarten, daß sich die 
Pianisten bald solch dankbarer Stücke an
nehmen. 

Im op. 3 ist ein ursprünglich rein tech
nisches Problem, aber in den Dienst der 
musikalischen Idee gestellt. Ein lebensfroh 
bejahender Geist spricht aus dieser Musik. 
Auch hier wieder gut angelegte Steigerungen, 
die zu wirklich befreienden Höhepunkten füh
ren, zumal nach der Heimlichkeit des Mit
telsatzes. 

Das Scherzo op. 4 hat einen witzigen 
melodischen Einfall zur Grundlage und gut 
kontrastierende Gegenthemen. Im Trio wirkt 
das konstant durchgeführte Achtelmotiv ori
ginell, der Anfang hat Schubertschen lieb
reiz. -

Mag sich S. nicht beirren lassen und sich 
selbst treu bleiben. In einer Zeit der Zer
setzung und des planlosen Experimentierens 
ist eine Persönlichkeit, die festen Boden un
ter den Füßen hat und weiß, was sie will, 
freudigst zu begrüßen. G. KieBig 

K re u z und q u e r 
Vom internationalen Musikfest in Prall (25. Mai bis 7. Juni) liegt uns ein 

langer, ausführlicher Bericht vor, von dem aber nur der kleinste, allgemein 
orientierende Teil zum Abdruck gebracht sei. Unsere Zeitschrift hat keinen 
Anlaß, sj,ch mit der wochenlangen, von tschechischer Seite geradezu aufdring
lichen Musiziererei zu beschäftigen, zumal deutsche Musik fast so gut wie ganz 
ausgeschlossen war. Einzig die Uraufführung von Schönbergs Monodrama "Die 
Erwartung" und die von Erdmanns 2. Sinfonie - das verunglückte Werk ist 
bereits im letzten Berliner Bericht ausführlich charakterisiert worden - sind da 
zu nennen. Mögen also die internationalen und tschechischen Herren ihre Musik
feste in den ihnen nahestehenden Musikzeitungen würdig beschreiben -lassen, 
traurig genug, daß so manche deutsche Musiker und Musikschriftsteller nach 
Prag eilten, um an einem internationalen Musikfest die Musik ihres Landes so 
gut wie ausgeschlossen zu sehen. Charakterlosigkeit ist nun aber einmal im 
gegenwärtigen Deutschland Trumpf. über Schönbergs "Erwartung" lauten die 
Urteile natürlich verschieden; eine eigentliche überraschung scheint es nicht ab
gesetzt zu haben. Das Werk ist vor 13 Jahren geschrieben, und wir werden 
mit einem näheren Urteil wohl bis zu einer Aufführung in Deutschland warten 
können. So folge denn die allgemeine Beurteilung des Festes durch unsern Mit
arbeiter Edwin J a n e t s ehe k: 

Dieses Fest fordert wie jedes, das sich mehr oder weniger auch an die All
gemeinheit wendet, zu einem Rückblicke heraus, was als greifbares künst
lerisches Ergebnis anzusehen ist. Seine Versprechungen hinsichtlich der Menge 
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der Veranstaltungen hat das Prager internationale Musikf~st gehalten: 11 Oper?
abende und 14 konzertmäßige V~.ranst:?-Itungen wu~der;t InS Werk g~se~zt.. EIn 
Grundfehler des festes war die uberfulle der muslkahschen Kost, die In Ihrer 
Gesamtheit eher erdrückend als überzeugend wirkte. Namentlich der stark ver
tretenen tschechischen Tonkunst kann man den Vorwurf nicht ersparen, daß sie 
bescheidener hätte auftreten können. Ging man doch so weit, daß einzelne Ton
dichter mit ganzen Zyklen und zwei-. und mehrf~ch im ProgramI?e vertret~." waren 
(wie in den Liederkonzerten). Wie den n u be r hau p t die Aus nut z u n g 
des festes zur Propaganda für die engere tschechische Ton
ku n s tau f f i e I. Den internationalen Charakter hat das fest nur im Gesamt
rahmen gewahrt: Die drei offiziellen .~estkonzerte selbst huldigten zu sehr der 
slawisch-romanischen Tonkunst und raumten der maßgebenden modernen deut
schen Tonkunst nur einen lächerlich nebensächlichen Platz ein. Künstlerisch 
im Sinne der schaffenden Tonkunst ergaben die Konzerte hinsichtlich der sinfoni
schen Werke eine gewisse Neuorientierung der modernen Tonkunst zu erkennen, 
die eher ein Abrücken der neuzeitlichen Tonkunst von dem exzessiven gesetz
losen übermodernen Musikstile bedeutet und die wenigstens teilweise Rückkehr 
zu geordneten Klängen; in gewissem Sinne also ein Sieg der Tonalität über die 
Atonalität. Im Gesamtkomplexe der musikalischen Veranstaltungen war die 
Kammermusik stiefmütterlich behandelt, die lediglich in drei Konzerten zu Worte 
kam. Das moderne Lied war nur einseitig als "modernes tschechisches Lied" 
zweckmäßig vertreten. Die bedeutendsten Ereignisse des festes, denen auch 
musikgeschichtliche Bedeutung zukommt, waren die Vorführung des Viertelton
Klavieres und die Uraufführung des seit 15 Jahren als unaufführbar geltenden 
Monodramas "Erwartung" von Schönberg. Keine allzu glückliche Hand 
hatte der festausschuß in der Wahl der festdirigenten, unter denen keine einzige 
überragende Persönlichkeit war. Im Interesse des Erfolges der schaffenden 
Tonkunst, der zur Hälfte von der kongenialen Ausführung abhängt, wird man 
das nächste Mal vorsichtiger sein müssen. Auch die mitwirkenden Solisten hatten 
nicht alle internationales format, wie es dem festanlasse gebührt hätte. über 
den Charakter des Musikfestes ist zu sagen, daß es vorwiegend der zünftigen 
Musikerschaft Rechnung trug. Eine volkstümlichere und weniger wissenschaft
liche Aufmachung wird nötig sein, wenn künftig derartige Musikfeste auch die 
Allgemeinheit des Publikums anlocken sollen, für die alle Kunst, also auch die 
Tonkunst, mehr oder weniger bestimmt ist. Die äußere Aufmachung und Organi
sation der festveranstaltungen stellt den maßgebenden Persönlichkeiten das beste 
Zeugnis aus. Die Beteiligung am fest war rege, wenn auch nicht den Erwartun
gen nach lebhaft, was sowohl hinsichtlich der fremden MusikerweIt als auch 
hinsichtlich des Publikums gilt, das mit der flut der Geschehnisse nicht immer 
Schritt zu halten vermochte. Die Gesamtlehre aus dem Musikfeste läßt sich sonach 
in folgende Hauptworte zusammenfassen: G r ö ß e r eIn t ern a t ion a I i t ä t, 
größere S par sam k e i t, r i gor 0 s e re Aus wa h I und pop u I ä r e re Auf
machung. Edwin Janetschek 

Musikempfinden eines Gehörlosen. Unter diesem Titel macht im "Kleinen 
Bund", der trefflichen SonntagsbeiIage der Berner Zeitung "Der Bund" (Nr.18 
vom 4.Mai), ein völlig Gehörloser (Eugen Sutermeister in Bern), die außerordent· 
lieh interessante MHteilung, daß er, zu seiner eigensten und freudigsten Über
raschung, vor einem Jahre als bereits ergrauter Mann Wirkungen der Musik ver
spürt habe. Er saß einem Orchester gerade gegenüber, "da spürte ich auf einmal 
die Tonwellen auf mich zuströmen mit allen ihren Akkorden und Klangabstu
fungen. Ich fühlte mich wie in einen Himmel versetzt und kehrte buchstäblich 
tonberauscht heim". Seither seien Konzerte eines seiner allergrößten Vergnügen, 
er hätte bereits seine Lieblinge unter den Komponisten usw. Sutermeister macht 
nun noch nähere Angaben über sein Musikempfinden. Die "Hauptempfangs
station" sei der Rücken, in den die Töne hereindrängen und seinen ganzen Rumpf 
durchströmten; "es ist, wie wenn dieser ein hohles MetalIgefäß wäre, an welches 
in rhythmischer W eise geschlagen wird und das nun, je nach der Stärke der 
Töne bald lauter, bald leiser erklingt. Dabei spüren weder Kopf noch Hände 
noch füße das geringste; am meisten ,gefühlbar' finde ich den Kopf". Dann 
sei von den zahlreichen Mitteilungen noch erwähnt, daß das Auge zu dieser 
Musikempfindung hilft, indem die "Bewegungen des Dirigenten und der Spielen
den, insbesondere der Pianisten, mir die Art und Weise der Musik leichter und 
schneller erklären". 



Diese 'Mitteilungen dürften allgemeines Interesse erwecken, sonderlich in wissen. 
schaftlichen Kreisen und natürlich in denen von Gehörlosen. Es wird sich ja 
bald zeiger. müssen, inwiefern es sich um eine ganz vereinzelte oder allgemeinere 
Erscheinung handelt. Es läßt sich kaum denken, daß unter den zahllosen Tauben 
d!e obige Wirkung von. Musik ni~ht öft~.rs beo~achtet worden ~äre, so s!e 
nIcht einigermaßen individuell bedmgt ware. Wie aber Sutermelster erst In 
späteren jahren die Entdeckung machte, so kann dies immerhin auch bei anderen 
Gehörloseu der Fall sein. Beigefügt sei denn auch, daß der Betreffende nicht 
taub auf die Welt kam, sondern sein Gehör im vierten jahre verlor, ferner, daß 
er einer sehr musikalischen Familie entstammt. Der ganze Fall wäre dann auch 
wissenschaftlich erst näher zu untersuchen, wohl möglich, daß sich ganz neue 
Aufschlüsse über die Wellenwirkung der Töne ergeben. Die Welt steckt eben 
immer noch voller "Wunder". 

earl Reinecke·Feier in Leipzig. Der 100. Geburtstag Reineckes (23. juni) ist 
zunächst vom Konservatorium in einem Kammermusikkonzert, dann vomGe wand· 
hau s in einem Festkonzert gefeiert worden, und auch Carl Straube mit seinen 
Thomanern hat mit einer Remecke gewidmeten "Motette" dem manche jahrzehnte 
lang ersten Musiker Leipzigs gehuldigt; zuguterletzt trat auch der Universitäts
sängerverein "Paulus" mit einem Reinecke-Sommerkonzert vor. All diese Feier 
verliefen sehr würdig und verschafften ein lebendiges Bild von der komposito
r~schen Tätigkeit dieses bedeutenden Mannes, der auch heute noch, wenn zwar 
nicht allen, so doch einer recht beträchtlichen Zahl Hörer Unmittelbares zu sagen 
vermag. . Das bewies ein natürlicher, freudiger Beifall der vollen Säle. Reinecke 
dürfte auch zu den Meistern gehören, deren beste Werke man sich auch in späterer 
Zeit immer wieder einmal mit Genuß vorführen kann, und zwar aus keinem 
andern Grunde, als weil Wesen und Können eines derartigen, mit Talent über
reichlich versehenen Künstlers einen harmonischen Bund miteinander eingegangen 
sind. Es ist dies ähnlich wie bei früheren, selbst dem Namen nach kaum bekannten 
Komponisten, die, ausgehend von einer gefestigten Kultur, sich gerade so geben 
wie sie sind. Auch Reinecke stand durchaus gefestigt da, und mag man über die 
Kultur des 19. jahrhunderts denken wie man will, sie erlaubt einem derart starken 
Talent und unproblematischen Charakter, sich unmittelbar zu äußern. Zum großen 
Komponisten fehlte einem Reinecke nichts als eine originelle, scharf ausgespro
chene, irgendwie elementare Natur, die dann auch das Talent in der ihr ent
sprechenden Weise gebildet hätte. Reinecke war ein durchaus natürlicher, auf
rechter, liebenswürdiger Mensch, man lese aber nur die im letzten Heft mit
geteilten "Erlebnisse", um zu ersehen, daß etwas Besonderes, Außerordentliches 
sich in ihnen nicht enthüllt, außer der ganz überraschenden musikalischen Talent
probe des Sechsjährigen. Das ist's ja, was man immer wieder betonen und 
hervorheben muß. Auch das außergewöhnlichste Talent prädestiniert nicht zu 
einem großen Ausnahmskünstler, es ist immer ein anderes, was den Ausschlag 
gibt. Hingegen besteht dann aber gerade wieder die Bedeutung eines Künstlers 
wie Reinecke darin, daß er bei seiner Natur bleibt, sich nichts Gekünsteltem, ihm 
Unangemessenem hingibt, wie es so oft vorkommt. Freilich, auch einem derart 
natürlichen Künstler wie Reinecke stehen gerade in der Instrumentalmusik dieser 
Zeit Verhältnisse gegenüber, mit denen sich nur auf liebenswürdige Weise pak
tieren läßt. Die Durchführungen fesseln, da sie nur musikalisch gekonnt, nicht 
elementar menschlich erlebt und bezwungen sind, nicht im eigentlichen Sinne, 
man ist aber doch auch wieder erstaunt, daß sie an musikalischer Frische noch 
nicht so sehr viel eingebüßt haben. Zum Besten Reineckes gehören denn auch 
wohl niemals die Sinfonien, von denen die zweite in C-Moll op.134 "Hakon jarl", 
geboten wurde, sondern Stücke im freien Stil, wie vor allem das berühmte Vor
spiel zum 5. Akt der Oper "König Manfred", auch die Hauptteile der Ouvertüre, 
die einen Klangzauber aufweist, den man heute wieder mehr zu würdigen weiß 
als vor zehn Jahren. Fast wörtlich begegnet man übrigens in diesem Stück 
dem berühmt gewordenen D-Dur-Thema in Tschaikowskys pathetischer Sinfonie, 
und zwar ist Reinecke der Erfinder. Kretzschmar macht in seinem "Führer" die 
Bemerkung, die Melodie des Russen könnte in Schumanns "Paradies und Peri" 
stehen, der Vermittler war aber sicher Reinecke. Von den gebotenen Kammer. 
musikwerken seien an erster Stelle die Flötensonate op.167 genannt, die derart 
ausgezeichnet "f1ötistisch" erfunden ist, daß sie jedem guten Flötenspieler Freude 
machen wird, ferner auch die zweiklavierige Improvisata op. 94. Auch ein Klavier-



trio (op.230) wurde geboten; ein so schöner langsamer Satz dürfte wirklich nicht 
vergessen werden. 

In vokaler Beziehung berührt Reinecke durch seine überaus natürliche Wort
behandlung heute direkt wohltätig. Auf diesem Gebiete hat man sich ihn über
haupt besonders zu merken, weil er ganz rein durch die vokal heillose Zeit der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gekommen ist. Sowohl die gebotenen 
Klavierlieder wie die gemischten Chöre enthalten an echt vokalen Einfällen so 
Frisches daß man wirklich sagen kann, es habe sich noch kein Staub angesetzt. 
Reineck~ bleibt dabei in den ihm gezogenen Grenzen; sein Gebiet ist das liebens
würdig frische, sonnig. oder auch lauschig. warme wie auch neckisch lieblic~e. 
Aber auch ein Werk wie den Psalmausschmtt (96, 1-5.10): Herr Gott, du bISt 
unsre Zuversicht, kann man sich sehr wohl einmal anhören, besonders wenn es 
so ausnehmend schön gesungen wird wie von den jetzigen Thomanern; es findet 
eine Übersetzung ins mehr Liebenswürdige statt, das glatte Gegenteil des pessi
mistischen Brahms. 

Spiritus rector der ganzen Feier mag wohl außer den Söhnen Reineckes 
F. von B 0 s e gewesen sein, der sich auch in verschiedenster Beziehung pianistisch 
betätigte und sich als echter einstiger Schüler seines Meisters erwies, gerade 
auch im Vortrag des C-Dur-Klavierkonzertes op. 144. Erfreulich war es, wieder 
einmal die Bekanntschaft mit Max F i e die r (Essen) als Orchesterleiter auf
zufrischen: der greise Dirigent verfügt noch über ein jug,endliches Feuer, er 
nimmt manche schwächere Stelle mit Schwung, ohne ihr dennoch Gewalt anzutun. 
Auch die trefflichen Solisten seien bei einer derartigen Gelegenheit genannt: 
Frau M.jung-Steinbrück, M. Schwedler, J. Klengei, W. Davis
so n, O. Keil e r (2. Klavier). Die erste Chorklasse des Konservatoriums unter 
Kantor K 0 c h hielt sich sehr gut. 

Wir wären nicht nochmals auf Reinecke etwas ausführlicher zu sprechen ge
kommen, wenn man sich nicht der Hoffnlllig hingeben dürfte, daß die wohl
gelungene Leipziger Reinecke-Feier auch ihre Nach- und Fernwirkungen 
haben könne. Solange die moderne Musik nichts Besseres vorzuweisen hat als 
zur Zeit, tut man gut, sich gerade auch solcher Künstler zu erinnern, die etwas 
Wirkliches waren und - konnten, aber weit stärker zurückgedrängt wurden als 
sie es verdienten . 

.. Junge Musiker" in Leipzig haben sich, unter Führung von Dr. Fritz Re u t er, 
einen Weg in die Öffentlichkeit gebahnt und fiihrten im Grotrian Stein weg-Saal 
eigene Werke auf. Die betreffenden sind Schüler des hiesigen Konservatoriums, 
vertreten unter ihrem ebenfalls noch ziemlich jungen Lehrer das moderne Prinzip 
und fühlen das Bedürfnis, ihre Werke auch einer beschränkten öffentlichkeit zu 
unterbreiten, etwa in der Art der Melos-Gemeinschaft. Dagegen ist, so auch 
das Direktorium des Konservatoriums sich einverstanden erklärt und es sich um 
Studierende handelt, die sich mit innerem Recht komponierende "Musiker" nennen 
dürfen, also die Anstalt nicht kompromittieren, nichts einzuwenden. Daß heute 
die Jugend selbständiger ist wie vor zwanzig Jahren, hat auch sein Gutes, und wir 
brauchen nur an die früheren studentischen Collegia musica zu denken, in denen 
vor allem zur Ausführung kam, was die jungen Musici komponiert hatten. Jeden
falls überzeugte die erste Veranstaltung durch einen unverkennbaren Ernst und 
ein bescheidenes Auftreten der sich Produzierenden, die Werke selbst zeigten 
vor allem ein Streiten älterer Prinzipien mit den neuen. Daß manche der in 
Komposition vorgerückteren Schüler dem modernen Prinzip sich in die Arme 
werfen wollen, war in seiner Art immer so, heute sind wir ja auch bereits so weit, 
über diese Dinge in aller Ruhe reden zu können. Um lediglich auf die vorge
tragenen Werke einzugehen, zeigte sich in aller Klarheit, daß der "alte Adam" 
in den jungen Leuten noch sehr vornehmlich lebt und keiner der vier Komponisten 
daran denkt, ihm den Garaus zu machen. Denn gerade was mit der früheren 
Musik ganz hübsch zusammenhing, gehörte nicht nur zum Besten, sondern wirkte 
auch am überzeugendsten. Bei G. Wal d man n s Variationen über ein sonores, 
gut gefaßtes Thema findet zunächst ganz ruhige, geschlossene Entwicklung statt, 
worauf mit einer gewissen Krampfhaftigkeit versucht wird, modern zu sein; dabei 
erlebt man aber die schönsten Rückfälle, die sich auch in ausgesprochenen 
harmonischen Entladungen in der linken Hand - die man eigentlich überwunden 
glaubte - kundgeben. Talent ist aber vorhanden, ebenso bei den Klavierstücken 
von R. W. Sen n, der im Präludium sogar bachisch beginnt, dann ebenfalls 
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versucht, sich mit moderneren Mitteln herumzuschlagen, mit denen er aber dem 
Geist nach fast so gut wie nichts zu tun hat, sich aber um die weitere 3nnere 
Entwicklung in seinen Stücken bringt. Am modernsten gibt sich Ewald Müll e r 
in einer Violinsuite mit Klavier, zugleich, vor allem im Präludium, am abge
schmacktesten' in seinem höchst ungefährlichen foxtrott verliebt er sich aber 
geradezu in ei~e ganz hübsche Melo~ie, wie man au~h viele. kreuzbrave ~equt;nz.en 
trifft. Am meisten Temperament zeigte von den vier H. Na u man n In VlOlm
stücken die aber durch den unruhigen, doppelseitigen Stil zerfließen. Kurz, 
wirklich Ernst mit der Modernität vermag noch keiner zu machen, und man kann 
jedem VOll ihnen den Rat geben, sich die Sache doch nochmals zu überlegen und 
innerlich zu lauschen, ob man denn wirklich eine recht ausgeprägte fortschritts
ader besitzt. Bei den zwei ersten jungen Musikern ist's ganz und gar nicht der 
FaIl, sie können bei echtem Studium unsrer Meister ganz von selbst zu einer 
folgerichtigen, zeitgenössischen Musik kommen, die auf ganz ehrliche Weise mit 
der geschraubten Vorkriegsmusik nichts mehr zu ,tun hat. - Um die Aufführung 
machten sich außerdem Konzertmeister W. f r e und und ein K. Rah n e r (Klavier) 
sehr verdient. 

Kammermusik in Leipzig. Man hörte in Leipzig noch aIlerlei, was einer 
besonderen Erwähnung wert ist, vor aIlem einmal ein neues Streichquartett in 
A-MoIl Op. 65 von Paul G ra e n er, der die Uraufführung dem trefflich spielenden 
Davisson-Quartett anvertraut hatte. Wie wohltätig berührt es, wenn ein 
bedeutender Komponist, der in seinem Innern eine echte Heimat gefunden hat, 
von dieser zu künden weiß, er nicht darauf angewiesen ist, darauf zu hören, was 
um ihn herum in einer unsicheren, aufgelockerten Zeit geschieht. Gerade an 
diesem sehr warmen, in sich ruhe,nden Werk mit seinem edlen Ausdruck dürften 
weite Kreise innerlicher Musikfreude ihre herzliche freude haben. Weit weniger 
befriedigte die Uraufführung einer Serenade für flöte, Oboe, Viola und ViolonceU 
Op. 40 des dänischen Komponisten N. O. Raa s t a d t (geb. 1888), der im Grunde 
wenig zu sagen hat, statt zu entwickeln, Teile nebeneinandersteIlt, vor allem 
aber noch keine gefestigte Sprache gefunden hat. Da berührte ein wieder hervor
geholtes Quintett von Carl Re i n eck e (A-Dur, Op. 83) in ganz anderem Maße. 
Sicher, es steckt manches bequeme Musizieren darin, aber keineswegs ist diese 
Musik wirklich veraltet, besonders wenn sie so klangschön gespielt wird wie vom 
Gewandhausquartett mit Fr. von Bose, Reineckes getreuem einstigen 
Schüler, am Klavier. - Das tschechische Z i k a - Qua r t e t t vermittelte auch einmal 
etwas französisches, das Streichquartett D-MoIl von M. Ra v e I, eine. ältere, 
in ihren ersten Sätzen aber überaus geistreiche Arbeit.· Im ersten Satz spürt man 
sehr stark Schumann, der bei den Franzosen fast höher steht wie bei uns, das 
Scherzo fasziniert durch besondere Überraschungen, der Schlußsatz fällt stark ab. 
Kommen wieder vernünftigere Zeiten, so darf man sich die wichtigsten modernen 
J;ranzosen in Deutschland nicht entgehen lassen, die Ravelsche Visitenkarte konnte 
man wohl annehmen. Die jugendliche, sich etwas "aufspielende" Genossenschaft 
versagte merkwürdigerweise in Smetanas "Lebensquartett". Wie dekonzentriert, 
subjektivistisch? Sieht's so in Tschechien aus? Nicht daran darf man denken, wie 
einst die "Böhmen" dieses herrliche Werk gespielt haben. 

Zu Clara Wiecks Klavierkonzert. (Vgl. S.181 und 256.) Auch die Instrumentation 
stammt von Clara Wieck, die ja ausgezeichneten theoretischen Unterricht hinter 
sich hatte. Am 1. Sept. 1835 schreibt sie an Roh. Schumann : "das Konzert habe 
ich angefangen zu instrumentieren, abgeschrieben habe ich es aber noch nicht". 
Und vorher steht in dem Briefe, in dem sie berichtet, daß sie keine Zeit 
gehabt hätte, im Rosenthai zu schwärmen: "Die Partitur ist beendigt, die Stim
men alle selbst ausgeschrieben, und das in 2 Tagen." Das Werk erlebte seine 
1. Aufführung unter Mendelssohns Leitung (gespielt von der Komponistin) am 
9. Nov. 1835 im Gewandhause und erschien Januar 1837 bei Hofmeister. Robert 
Schumann hatte die Erstaufführung am 5. Nov. durch einen Aufsatz angekündigt 
(jetzt in Ges. Schriften Robert Schumanns aufgenommen Bd. 11, 356) und im 
4. Schwärmbrief Dez. 1835 (Ges. Sehr. 11, 280) davon geschwärmt, während er 
es aber, als es erschienen war, und die Liebenden sich damals "fremd waren", 
nicht selbst besprach, sondern es dem Organisten K. f. Becker übergab, der 
diese Aufgabe aber sehr nüchtern löste zum großen Schmerze der Schöpferin. 
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Das Schumann-Museum in ZwickallI, Rob. Schumanns Geburtsstadt, sammelt 
zwar eifrig alle Dokumente, die sich auf Robert und Clara Schumann und den 
Zeitgenossenkreis beziehen (Handschriften, Bilder, Plastiken, Programme, Lite
ratur, Notendrucke u. a. m.) und gruppiert diese sachgemäß, aber es will auch die 
Namen derjenigen ausübenden Künstler der Nachwelt überliefern, welche sich 
um die Pflege der Werke Rob. Schumanns verdient gemacht haben und immer 
von neue m machen. Es ist deshalb eine Statistik der Schumann-Pflege angelegt 
worden. Diese Arbeit würde nun sehr gefördert, ja überhaupt erst wertvoll, wenn 
die Dirigenten, die g roß eWe r k e aufführen oder Werke von Schumann auf das 
Programm nehmen, wenn besonders die Künstler, welche ei g n e Sc h um a n n
K 0 n zer t e veranstalten (die Schumann-F este sind bereits alle verarbeitet, auch eine statt
liche Reihe von einzelnen Schumann-Konzerten), die Pro g ra m m e (Drucksache) 
ein s chi c k t e n, wie es verschiedene schon tun. Alle diese Programme werden 
zudem sorgsam in Mappen aufbewahrt, katalogisiert, so daß sie immer leicht 
erfaßbar sind, wenn z. B. bei Führungen auch der "Schumann-Künstler" (Diri
genten und Solisten) gebührende Erwähnung getan wird. Adresse: Schumann
Museum Zwickau i. S. oder Direktor Kreisig. 

Musikberichte und kleinere Mitte;lungen 

BEVORSTEHENDE 
URAUFFOHR UNGEN 
B ()HNENWERKE 

"Frau im Stein", Oper von James Si mon 
(Stuttgarter Landestheater). 

"Sanctissimum·'. Ballettpantomime v. Wilh. 
K jen z I (Wiener Staatsoper). 

"Doktor Faust" von F. Bus 0 n i (Dresdner 
Staatsoper). 

"Hand und Herz" von Kurt S tr i e g I e r 
(ebenda). 

"Fest der Jugend und der Freude", von 
Emil Ja q u e s - 0 a I c r 0 z e (Wiener Musik
und Theaterfest). 

KONZERTWERKE 
Arnold M end eis s 0 h n: Sinfonie (Phil

harmonische Konzerte, Halle). 
Paul Hin dem i t h: Madrigale nach alt

deutschen Texten, Op.33 (Stuttgarter Ma
drigalvereinigung [Dr. Holle}). 

STATTGEHABTE 
URAUFFOHRUNGEN. 
B ()HNENWERKE 

"Sifrana", Pantomime, von Otto Li n d e
man n (Landestheater Schwerin). 

"Schlagobers", heiteres Wiener Ballett von 
Richard S tr au ß (Wien er Staatsoper). 

"Der Sprung über den Schatten", Oper 
von Ernst K f e n e k (Tonkünstlerfest in 
Frankfurt a. M., 9. Juni). 

"Serenade", komische Oper von Arthur 
Pie chi e r (Stadttheater Passau, 14. Mai). 

"Erwartung" von A. Sc h ö n b erg (Prager 
Musikfest, Neues Deutsches Theater). 

"Der Dämon", Ballettpantomime von Paul 
Hin dem i t h (Frankfurter Opernhaus, 10. 
Juni). 

KONZERTWERKE 

Paul Hin dem i t h: Sonate für Viola-Solo, 
Op.31 (Donaueschinger Kammermusikauffüh
rung, 18. Mai). 

Philipp J ar n ach: Drei Klavierstücke, 
Op.17 (ebenda). 

Ernst Wo I f f: Ouvertüre zu einer komi
schen Oper (Tonkünstlerfest in Frankfurt a. M., 
11. Juni). 

Erhart Er m at i n ger: Sinfonia (ebenda). 
Alban Be r g: Drei Szenen aus der Oper 

"Wozzek" (ebenda). 
Gerhard von K e u ß I er: "Zebaoth ", bibli

sches Oratorium (ebenda, 13. Juni). 
A. Je m n i t z: Quartett für vier Trom

peten (ebenda, 14. Juni). 
Othmar Sc ho eck: "Ghaselen" für Bari

ton, Flöte, Oboe, Trompete, Schlagzeutr. 
Klavier (ebenda). 

Kar! Rat hau s: Zweite Sinfonie (ebenda, 
15. Juni). 

F. Busoni: Drei Gesänge für Bariton 
mit Orchester (ebenda). 

August Sc h a r re r: Thema mit Verände
rungen und Scherzo für Orchester, Op. 32 
(12. Sinfoniekonzert des Nürnberger Ton
künstlerorchesters) . 

Alexander Z e m li n s k y: Lyrische Sinfonie 
(Prager Musikfest). 

K. Fr. B 0 er es: Messe in Es-Dur, Op.40 
(Kath. Stadtkirche Weinheim bei Mannheim, 
1. Juni). 

Anton B r u c k n er: Zwei Sätze (Scherzo 
und Finale) aus der wiederaufgefundenen 0-
Moll-Sinfonie (Klosterneuburg). 

Arnold M end eIs s 0 h n: Motette am 
Himmelfahrtsfest (Leipzig, Thomanerchor, 
6. Juni). 



AUS KONZERT UND OPER 
Leipzig 

Jubiläum der "Concordia". 
Eines Männergesangvereins, der 60. Jahre 

besteht und dessen musikalische EntWicklung 
"vom ersten Tanzkränzchen bis zum Fest
konzerte im Gewandhause, vom ,humoristisch' 
gewürzten Unterhaltungs programm bis ~u 
Kauns ,Requiem führ!", darf man au~h In 
diesen Blättern kurz gedenken. Der bejahrte 
Verein hat dabei noch etwas ganz Besonderes 
zu vergeben: Einer seiner Gründer, der zu
dem 40 Jahre lang den Verein als Dirigent 
leitete, lebt noch, und zwar in aller körper
lichen und geistigen Frische, so daß man 
höchstens einen Siebziger von bester Qualität 
vor sich zu haben glaubt, und dieser Jubilar 
ist der bekannte Notenstechereibesitzer Moritz 
Gei dei, ein Fachmann ersten Ranges. Doch 
sei sofort die Aufmerksamkeit auf das in der 
Thomaskirche abgehaltene geistliche Konzert 
gelenkt, das als Erstaufführung für Leipzig 
Hugo Kauns Requiem für Männerchor, 
Kinderchor, Alt, Orgel und Orchester brachte, 
ein tatsächlich die Literatur großer Chor
werke für Männerchor bereicherndes Werk. 
Sicher, Kaun hat keine wirklich eigene Sprache, 
ohne Wagner ist er überhaupt nicht zu den
ken, aber er ist ein Musiker, der Tatsäch
liches und von einem warmen Herzen Kom
mendes zu sagen hat, das Handwerkliche in 
einer heute noch besonders wohltätig berüh
renden Weise beherrscht, und gerade deshalb 
- einige dramatisch sich aufbäumende Stellen 
abgerechnet - überzeugt, weil er nicht mehr 
geben will als er zu vergeben hat. Aus 
Psalm worten zusammengestellt, zeigt der erste 
Teil ein besiegtes Volk in Angst, Trauer. 
Not und leidenschaftlicher wie pessimistischer 
Erbitterung, der zweite Teil baut mit christ
licher Zuversicht auf, und man darf gerade 
auch im Hinblick auf die wohl immer größer 
werdende Verbreitun/! des Werks für den 
echt zuversichtlichen Ton dankbar sein, der 
dabei aller billigen Kraftmeierei aus dem Weg 
geht und gerade durch wirkliche "Aufbau"
Arbeit fesselt. Der Verein, einer der besten 
Männerehöre in Leipzig. sang das ziemlich 
anspruchsvolle Werk unter Leitun/! seines 
trefflichen Chormeisters A. Pi I z i n g nicht 
nur sicher, sondern ganz hervorragend ton
schön. des Besten unterstützt vom Gewarid
hausorchester, wie denn eine wirkliche Fest
aufführung zustandekam. Als Höhepunkt der 
ganzen Feierlichkeiten gab's im Gewandhaus 
dann noch ein weltliches Konzert init einer 
sehr gewählten, nach historischem Prinzip an
geordneten Liederfolge von Schubert über 
Schumann bis zur Gegenwart. Als Solistin 
war Edith von Voigtländer-Berlin (Violine) 
gewonnen worden. Außerdem erschien eine 
kleine, aber schmucke und flott geschriebene 
Festschrift. A. H. 

An der S t rau ß fe i e r des Neuen 
Theaters, die sich auf mehrere Abende er
streckte, gelangte zum ersten Male in Leipzig 
die T a n z - S u i t e n ach C 0 u per i n zur 
Aufführung. Strauß hat 8 Klavierstücke Fr. 
Couperins zusammengestellt und im Ganzen 
recht stilvoll für kleines Orchester bearbeitet. 
An besondere "Treffer" ist Strauß nicht ge-

3* 

raten, aber es ist schließlich wohl besser. 
wenn er, dem allmählich die eigene Erfin
dung auszugehen scheint, sich zum Bearbeiter 
älterer Musik aufwirft als sich in eigenen 
Ballett-Musiken bloßstellt. Der hiesigen Bal
lettmeisterin gelang es allerdings nicht, eine 
brauchbare Handlung den Stücken zu unter
legen, das Ganze wirkte doch etwas verjährt. 
Hingegen verschaffte die am gleichen Abend 
wieder einmal gebrachte, neueinstudierte 
Fe u e r s not unter B r e ehe r höchst erfreu
Uiche Theatereindrücke, sowohl im sehr sorg
sam behandelten Orchester wie in der ge
sanglichen Aufführung, da zudem dieses Werk 
zu den saftigsten und gesündesten Bühnen
werken von Strauß gehört. A. H. 

Berlln 

Das Bestreben, die durch zu starke Be
tonung des Intellekts einseitige Bildung un
serer jüngeren Generation zu ergänzen, ist 
eine der Aufgaben des "Kulturamts der 
S tu den t e n s c haft". Der Kunstpflege ist 
in unseren Hochschulen jetzt ein breiterer 
Raum gewährt. In zwei der Musik gewid
meten Abenden in der Technischen Hoch
schule bot der sch'lesische Graf Carl von 
p ü c k I e r Klaviermusik von Bach bis in die 
Neuzeit und ließ den Werken kurze Erläute
rungen vorausgehen. Graf Püc:kler ist ein 
Kunstpionier, der ohne Tamtam, schon wäh
rend er Gesandter in Stockholm war, für die 
deutsche Kunst gewirkt hat. In der Nach
kriegszeit unternahm er größere Konzertreisen 
durch Schweden, Finnland, Spanien und die 
Schweiz, deren Erträge er restlos der deut
schen Studentenschaft zukommen ließ. In 
deutschen Hochschulen veranstaltete er Kla
vierabende bei freiem Eintritt. Sein bei 
Ludw4r Deppe erworbenes gediegenes tech
nisches Können und sein poetisches Spiel, 
das einen Vergleich mit den Leistungen an
erkannter Pianisten nicht zu scheuen braucht, 
erweckte auch in akademischen Kreisen große 
Begeisterung. Die Universität Breslau zeich
nete den selbstlosen Künstler durch Verlei
hung des Ehrendoktors aus. T. N. 

Braunschweig 
Nicht nur die diesjährige, sondern auch die 

Spielzeit des letzten Jahrzehnts schloß mit 
"Tristan u. Isolde" als Abschiedsvorstellung 
für den Generalmusikdirektor Carl Po h li g, 
der die Oper seit 1914 unter den schwierigen 
Verhältnissen während und nach der Kriegs
zeit auf der weit leuchtenden Höhe hielt, 
glänzend, aber schmerzlich ab; denn der er
probte Führer voll jugendlicher Elastizität, 
männlicher Kraft und vorbildlicher Begeiste
rung für die geliebte Kunst fiel als Opfer des 
Abbau-Gesetzes, das die Befähigung zum 
Amte nicht nach der Tüchtigkeit, sondern 
nach der Schablone, nach dem Kalender be
stimmt, das den Künstler mit einem gewöhn
lichen Schreiber, der sehr leicht ersetzt wer
den kann, auf eine Stufe stellt. Hier haben 
wir ein lehrreiches Beispiel der unglückseligen 
Gleichmacherei. Mit C. Pohlig verschwindet 
eine Persönlichkeit von außergewöhnlicher 
Bedeutun/! aus der öffentlichkeit. Ars Lieb
lingsschüler und Reisebegleiter Liszts feierte 
er in Deutschland, Italien, Rußland· und 



Skandinavien glänzende Triumphe, wirkte als 
Kapellmeister in Graz, Hamburg, am Convent· 
garden-Theater zu London, in Bayreuth, Ko
burg und Stuttgart, von 1907-13 als Dirigent 
des bekannten Philadelphia-Orcheste~s, und 
gewann, wie überall, sich auch hier als 
Mensch durch die vornehm ruhige Art seines 
Wesens, unbestechliche Gewissenhaftigkeit 
und gewinnende gesellschaf~lich.e Formen. all
gemeine Verehrung, die bel semem Scheiden 
mit elementarer Kraft durchbrach. Seit Men
schengedenken wurde hier niemand in dieser 
Weise gefeiert, der Märtyrer stand jetzt als 
Held da. 

Die Ausbeute an Neuheiten war in der 
letzten Zeit gering, da "Irrelohe" von Schre
ker und "Meister Guido" von Noetzel kurz 
vor der Aufführung aus unbekannten Grün
den zurückgezogen wurden; viel Arbeit ist 
nutzlos vergeudet, der neue Führer, General
musikdirektor Franz Mi kor e y , muß von 
vorn anfangen, weil er bei der Reform an 
Haupt und Gliedern mit wenigen Ausnahmen 
ganz neues Personal vorfindet. Ein großer 
Teil erster Kräfte verläßt sofort oder bald 
unser Theater, andere rücken ein oder avan
cieren aus dem eigenerl. Ensemble. - Der 
60. Geburtstag von Richard Strauß wurde 
durch die Alpen-Sinfonie und "Salome" mit 
Albine Na gel als TitelheIdin und Kammer
sänger Dr. Oskar Bol z von der Staatsoper 
zu Berlin würdig- gefeiert. - Die neue Spiel
zeit beginnt am 7. August für das Schauspiel, 
für die Oper erst am 16., weil Mikorey so viel 
Zeit braucht, um "Die Meistersinger von 
Nürnberg", mit denen er sich einführen will, 
gründlich vorzubereiten. Die Erwartung der 
künstlerischen Ereignisse war noch nie so 
wie jetzt gespannt, hoffentlich schlägt alles 
zum Guten aus! 

Die 6 Abonnementskonzerte der Landes
theaterkapelle unter Leitung- von Po h I i g 
waren stets ausverkauft, auch die General
proben gut besucht. Die alten Werke: die 
1" 3., 5. und 7. Sinfonie von Beethoven, die 

"9. und das "Te Deum" von Bruckner, das 
der Braunschweiger Lehrergesangverein er
möglichte, zogen weit mehr als die jetzt 
schon vergessenen neuern Eintagsfliegen. R. 
Re u t erspielte das Klavierkonzert von A. 
Rubinstein, Erd man n-Berlin das von Herrn. 
Götz mit gleichem Erfolge. Das "Braun
schweiger Operettenhaus" bot an ernster Mu
sik einen Abend von Heinr. Sc h I u s n U s, 
Pasquale Am a t 0, Eugen d' Alb e r t, Leo 
Siezak und Joseph Schwarz; der Lessing
bund als Schluß ein Konzert des R 0 s e
Qua r t e t t s - Wien, das W ach s mut h -
Qua r t e t t mit Unterstützung- unserer Pia
nistin Emmi K n 0 ehe in der letzten (10.) 
musikalischen Erbauungsstunde, einem 2. zeit
genössischen Morgen, das Streich-Quartett 
(Op. 1) von E. Bohnke-Berlin, 2 Duos und 
2 Einzellieder, gesungen von Clara K [e p p e 
und Willi So n n e n, aus dem Zyklus "Brief
wechsel zweier Liebender", sowie das Klavier
quintett (A-Dur) von W. Rinkens-Erfurt. Der 
Madrigalchor von Heinr. He ger feierte sein 
20jähriges Stiftungsfest; der Bachverein führte 
unter A. T her i g- die Matthäus-Passion und 
der Braunschweiger Lehrergesangverein "Das 
verlorene Paradies" von Enrico Bossi unter 

Leitung von J. Fr i sc he n - Hannover auf. 
Die großen Männergesangvereine haben sich 
zu der früheren Höhe wieder emporgearbeitet. 

Ernst Stier 

Breslau 
Das Breslauer Musikleben, das im August 

vorigen Jahres mit guten Gründen als in er
freulicher Fortentwicklung befindlich ange
sprochen werden konnte, ist in der ersten 
Hälfte des verflossenen Winters auf den 
wichtigsten Gebieten nahezu ein Opfer der 
Inflation geworden. Die 0 per, die für den 
Abgang wertvoller Kräfte bis auf den Neu
erwerb eines intelligenten und vielseitigen 
jungen Tenors (W i t t) keinen angemessenen 
Ersatz finden konnte, mußte versuchen, sich 
mit altbewährten Stützen des Ensembles zu 
behaupten, was wiederum bei den jüngeren 
Kräften wie Käte Heidersbach und zum Teil 
Witt zu quantitativer überspannung der Kräfte 
führte. Dazu kam, daß der Oper neben dem 
organisatorisch tatkräftigen, vielseitigen In
tendanten Heinz Ti e t jen eine überragende, 
an Inspirationsfähigkeit und peinlicher Kor
rektheit gleich wertvolle Kraft als Ersatz für 
den nach Weimar gezogenen Generalmusik
direktor Prüwer nicht mehr zur Seite stand. 
Zwei musikalisch hochbegabte, aber tech
nisch nicht immer absolute Beherrscher 
des Ensembles, Ernst Me h li c hund Oskar 
Pr e u ß, ragten als Dirigenten über ihre 
nur in bestimmten Aufgaben brauchbaren 
Kollegen Wo /fes, Seidelm a n n und 
Vandsburger hervor. Der neben dem 
Bufforegisseur und Charakterspieler W i 1-
hel m i einzige Spielleiter im Hauptamt, Dr. 
Sc h ra m m , bewährte sich lediglich als 
brauchbare zweite Kraft. So wurde während 
des ganzen Winters zwar fleißig gearbeitet, 
aber der allgemeine Durchschnitt wies im 
Vergleich mit dem verheißungsvollen Auftakt 
der neuen Ära Tietjen im \,origen Winter 
weniger vollwertige Aufführungen auf, als es 
für den Ruf der Oper als Zentrum im Osten 
gut war. 

Kam so der berufliche Dauerbesucher der 
Oper, insbesondere" bei Wiederholungen, nur 
zum Teil auf seine Kosten, so gab es gleich
wohl, besonders vom Standpunkt des Reper
toires, eine Anzahl interessanter Abende. 
Zunächst Sc h r e k e r s "Der ferne Klang'·; 
der, nicht voll ausgeschöpft, bald wieder 
vom Spielplan verschwand, aber doch klar 
erkennen ließ, daß dieses nach Bekker den 
Stempel der "Improvisation" tragende Jugend
werk des bis vor kurzem vielfach recht über
schätzten destruktiven Könners von seinen 
hier bekanntgewordenen Werken (Schatz
gräber, Die Gezeichneten) als das ursprüng
lichere zu bezeichnen ist, ebenfalls freilich 
vollbehaftet mit den Gebrechen zeitgeschicht
licher Trivialität. Nicht voll überzeugend war 
eine Neueinstudierung von Mozarts "Don 
Giovanni" unter wenig ansprechender Ver
wendung der Stilbühne. Die geniale "Carmen "
Musik kam erst nach einigen Wiederholungen 
in Schwung, im ersten Anlau"f gelang "Cosi 
fan tutte", ohne leider sich halten zu können. 
Besser behauptete sich 0 als "Die heilige 
Ente" (über die anläßlich ihrer Erstauffüh-
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n:ng . hier beri~tet wurde), als recht ober
f1achli~he Arbeit entpuppte sich d' Alb e r t s 
"Marelk~ von .. Nymwegen", der gegenüber 
man "Tiefland dem Range nach als klassi
sches Werk seiner Art ansprechen darf. Eine 
nette überraschung war L 0 r t z i n g s "Hans 
Sachs". Das kurzweilig aufgebaute und mit 
den üblichen Requisiten Lortzings~her Libret
tos versehene Stück, etwas schmeichelhaft als 
"Urbild der Meistersinger" angekündigt, ist 
ein naiv-biederes Volksstück von einer ge
wissen liebenswürdigen Umständlichkeit. 
Frische Chöre wechseln ab mit kunstvoll 
geführten Ensembles und würdig-ernsten Mo
lIIologen. Ein flotter Rhythmus hält das 
Ganze belebend zusammen. Im ganzen ist 
die Musik, ohne sonderlich originell zu sein, 
recht flüssig gehalten. Eine andere Neuheit, 
Marschners "Templer und jüdin" in der 
Bearbeitung von P fit z n er, konnte sich in 
seinem unklaren, ziemlich altmodischen Auf
bau, dazu in einer nüchtern konventionellen 
Inszenierung und nicht durchweg angemesse
nen Besetzung trotz bekannter, beachtlicher 
musikalischer Qualitäten nicht lange im Spiel
plan halten. Besser erging es Don i z e t t i s 
kleiner Spieloper "Die Nachtglocke", in der 
K lee fe I d sehen Bearbeitung, Die Erstauf
führung eines großen mimodramatischen Wer
kes "Die letzte Maske ", von Mau k e, blieb 
infolge zu geringer Originalität ohne stär
keren Widerhall. Eine weitere Neuheit auf 
diesem. Gebiete, G lu c k s tragische Ballett
pantomune "Don juan" verpuffte leider in
folge einer überaus nüchternen Stil-Inszenie
rung, die der eindrucksvollen Musik gar nicht 
gerecht wurde. Noch kurz vor Toresschluß 
wußte sich Puccinis Buffo-Einakter Gi
anni Schicchi" zur Geltung zu bringen:' . 

An Neueinstudierungen gab es einen gut 
gelungenen "Eugen Onegin", eine gewissen
hafte, kl.are, aber ni~ht genügend sprühende 
und erwarmende "Anadne auf Naxos' (letzte 
~assung), einen prickelnden "Wildschütz", 
eme annehmbare "Mona Lisa"; sehr an
sprechend "Susannens Geheimnis" Verdis 
"Ein Mask~nball" (im Stil nicht ganz ge
troffen),. "Flgaros Hochzeit" und sorgfältig 
,,:orbereJtet "Hoffmanns Erzählungen", schließ
hch Glucks "Iphigenie in Aulis" in der Wag
nerschen Fassung mit gutem Gelingen. Stär
kere Beachtunll verdient die von Intendant 
T} e t jen, n~?inszei1ierte un~ musikalisch ge
teltet: "Rmg -Auffuhrl!ng, die allerdings trotz 
sorgfalhgster Vorbereitung nicht ganz die 
erwartete und gewohnte enthusiastische Auf
nahme fand, da Tietjen als überlegener Ver
standesmusiker in allzu großer Objektivität 
verankert ist. Die Inszenierung bedeutet im 
a~lgemein.en, ohn.e ~berall restlose Lösung zu 
bieten, emen wurdlgen Fortschritt für Bres
lau. Natürlich waren auch die übrigen 
Wagner-Opern, diesmal mit Ausnahme des 
"Rienzi", zur Stelle, "Tannhäuser" u Lohen
grin" leider mehrfach als Versu~hs- und 
V~rle~enheits-Obje~t. ,~aneben wirkten reper
tC;lfefullend ':,TravJata , "Tiefland", "Zar u. 
Zimmermann , "Cavalleria rusticana" Der 
Bajazzo", "Die Boheme". An we;tv;lIen 
Vorstellungen wurden außerdem übernommen 
"Salome", "Rosenkavalier", "josephslegende", 

"Der Widerspänstigen Zähmung", "Fidelio", 
,.Barbier von Sevilla", "Oberon", "Don Pas
quale", Dr. H. Matzke 

Dresden 
Ura uHührun g, 

Die Dresdner Oper brachte am 17. juni 
Volkmar An d r e a es, des Schweizer Kompo
nisten, v i e r 0 per n - Ein akt er, A ben -
te u erd e s Ca san 0 va, zur Uraufführung. 
Andreae ist bisher nur einmal als Musik
dramatiker hervorgetreten, und zwar war es 
eine Vertonung der Heineschen Ratcliff
Tragödie, die vor 10 jahren anläßlich des 
Tonkünstlerfestes in Essen und ferner am 
Schweizer Tonkünstlerfest in Leipzig (Sep
tember 1918) zur Aufführung gelangte; weiter 
hat man von dem Werke nichts wieder gehört, 
In den Abenteuern des Casanova steigt An
dreae von dem Kothurn der Tragödie herab. 
"Ich wollte den Hörer nicht in die höchsten 
Höhen der Kunst führen und wäre zufrieden, 
wenn ich meine Zuhörer einen Abend mit 
meiner Kunst zu beglücken vermöchte," so 
las man in dem Programmbuch als Zitat aus 
'einem Brief an einen Freund sich den Kom
ponisten über s'ein Werk äußern. Ein Selbst
bescheiden, das beinahe die Kritik entwaffnen 
oder zum mindesten ihre Ansprüche herabzu
setzen veranlassen könnte, aber das man aus 
Künstlermunde nicht gern vernimmt. Die 
Kunst, auch die heitere, bleibt immer eine 
res severa, und erIordert eine andere, höhere 
Einstellung als auf Nur-Abend-Erfolge zie
lende, und lediglich das Wort "beglücken" 
söhnte mich etwas mit dem Zitat aus, da in 
ihm letzten Endes doch ein ethisches Wollen 
anklingt. Das aber hätte der Librettist, Dr. 
Ferdinand Li 0 n, ganz anders unterstützen 
müssen, als er es tut. Die Gestalt des Helden 
der Oper, des berühmt-berüchtigten venetiani
sehen Abenteurers, hätte schon als Verkörperer 
eines unbegrenzten, die ganze GenuBfreudig
keit der Rokokozeit atmenden Daseinswillens 
poetischer erfaBt werden können, seine trium
phierende, elementare, keine Skrupeln kennende 
sonnige Lebens- und Liebeslust. Ist doch seine 
Erscheinung ein fesselndes Pendant zu der 
des Don juan, die bezeichnenderweise von 
der Sage umwoben, dem Boden des spani
schen Barock entstammte. Aber auf irgend
welche höhere literarische Ziele verzichtete 
der Textverfasser wie schon bei der nüchter
nen Veroperunll des Sophus Michaelissehen 
Dramas Revolutions - Hochzeit für Eugen 
d' Albert. Es genügt ihm, den Komponisten 
eine Reihe von Abenteuern des Helden ge
wissermaßen zur musikalischen IJIustrierung 
vorzulegen. Da es nirgendwo zu seelischen 
Konflikten der Beteiligten kommt, fehlt natür
lich von vornherein der Boden für die Grund
bedingungen für ein Werk musikdramatischer 
Artung. Dem Komponisten obliegt es nur, 
eine zu den szenischen Vorgängen jeweilig 
passende Situationsmusik zu schreiben, und 
diese Aufgabe erfüllte Volkmar Andreae, so
weit es in seinen Kräften lag. Die Partitur 
zeigt die Hand eines gewiegten, mit allen 
Ausdrucksformen der modernen Musik, vor 
allem auch der dramatischen, vertrauten Mu
sikers. Im Ganzen erscheint die Erfindung 
vielfach schwach und an Anklängen u. a. an 



Rieh. Strauß, Bizet, Puccini fehlt es nicht, 
wie auch die Orchesterbehandlung von diesen 
beeinflußt erscheint. An der Darstellung und 
dem Rahmen, in dem sich die vier Einakter 
präsentieren, hatte man es an nichts fehlen 
lassen. Generalintendant Dr. Re u c k e r, der 
auch die Inszenesetzung bewirkt hatte, h~tte 
für eine glänzende dekorative und kostu.m
liche Aufmachung gesorgt, und ~uch seme 
Spielleitung bewährte sich vortreffhch. Unter 
den Darstellern ist an erster Stelle Waldemar 
S t a e g e man n zu nennen, der in seiner 
Doppeleigenschaft als ~äng~r ~nd Sch~u
spieler wie geschaffen fur .dle ~Itelrolle 1st. 
Unter den Damen traten eIgenthch nur Eva 
P las c h k e von der 0 s te n und Liesel 
v. S c h u c h mit eindrucksstärkeren und aller
dings auch so verkörperten Rollen hervor. 
Robert Bur g hatte eine relativ größere 
Rolle in dem spanischen Nachtstück und in 
zwei heitern Chargen ergötzten HannsL a n ge 
und Ludwig Er mol d. Bus c h führte die 
musikalische Leitung am Premieren-Abend, 
bei den Wiederholungen der Komponist selber; 
beide taten es mit Auszeichnung. O. S. 

Die D res d n e r 0 per beging die Feier 
des 60. Geburtstags Richard Strauß' 
(11. Juni) mit einer Aufführun!! des R 0 5 e n
kavalier, in der Eva Plaschke von 
I:i e r 0 s t e n die Titelrolle, die sie unter 
Schuch kreiert hatte, mit heute noch un
widerstehlichem Charme gab - eine künst
lerische Persönlichkeit! - Fritz Bus c'h lei
tete die Vorstellung mit seiner nicht zu be
streitenden, namentlich orchestral, grund
musikalischen Einstellung. - Nun jedenfalls, 
es wird nicht bei dieser "Strauß-Feier" 
allein bleiben. Die Ver bin dun g von 
Strauß mit der Dresdner Oper und 
Kap eil e, die einst die erstere zum Schau
platz dessen entscheidender Bühnenerfolge 
werden ließ dank Schuchs hervorragender 
Sonderbegabung als Operndirigent, ist 
wie der her g e s tel It. Busch hat es er
reicht, daß die neue Oper "Intermezzo", 
zu der Strauß auch den Text selber schrieb, 
ihre Uraufführung in Dresden erleben wird. 
Nomina sunt odiosa denkt man unwillkürlich 
- "Intermezzo"! - Strauß wird selber 
an den Proben teilnehmen, auch ein Sinfonie
konzert leiten, denn im Rahmen einer Strauß
Woche soll im Herbst das Werk in Szene 
gehen. Feuersnot wird dazu neueinstudiert 
gegeben. überdies wird als Neuheit für 
Dresden die Jo s e p h sie!! end e, von der 
neuen Ballettmeisterin Ellen Petz (bisher in 
Breslau) inszeniert, die auc'h die Rolle der 
Potiphar geben wird, im Spielplan erscheinen. 
Neueinstudiert wird noch die Salome von 
Busch, und Ku t z sc h b ach ist ausersehen, 
i:iie Ariadne in der "neuen Fassung" (heißt 
t1as in einer abermaligen Neubearbeitung des 
Vorspiels?) herauszubringen. Nun die Haupt
sache, unser Musikleben erfährt eine will
kommene Auffrischung. O. S. 

Für die im H erbst stattfindende S t rau ß -
Woche in Dresden, deren Clou die Ur
aufführung der neuen Oper "Intermezzo" bil
den wird, ist neuerdings noch die Aufführung 
der daselbst bisher nie gehörten D eu t
sc he n Mo t e t t e (Op. 67) geplant. Karl 
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Pembaur, der Leiter des Opern- und Sinfonie
Chors sowie der Kirchenmusiken in der 
Katholischen Hofkirche im Verein mit dem 
Generalmusikdirektor Fritz Busch Sind be
reits mit der Bildung eines erlesenen, nur 
aus gesanglich und musikalisch gebildeten 
Chors beschäftigt. Das Werk nach Worten 
Friedrich Rückerts ist 16stimmig gesetzt und 
erfordert noch vier Solisten; es stammt aus 
dem Jahre 1913. O. S. 

Die K a n tor e i - G e seil s c h a f t der 
Versöhnungskirche zu Dresden
S tri e sen unternahm in der Zeit vom 10. 
bis 15. Juni eine Konzertreise durch sechs 
erzgebirgische Städte. Berührt wurden Zwö
nitz, Aue, Eibenstock, Johanngeorgenstadt, 
Schwarzenberg und Schneeberg. Während in 
den ersten fünf Abenden a cappella-Chöre 
des 16. und 17. Jahrhunderts zur Aufführung 
gebracht wurden, war der letzte Tag in d~r 
Hauptsache der Marcellus-Messe von Pale
strina gewidmet. Kantor Alfred S t i e r hatte 
ein sehr ausgewähltes Programm zusammen
gestellt, Orlandus Lassus mit seinem "Mise
rere mei" und "Justorum animae" (fünf
stimmig aus Magnum opus musicum 1604) 
und Sweelinck mit seinem Psalm 122 (aus 
Psaumes de David) "Videte" (fünfstimmig) 
und "Venite" (fünfstimmig), belde aus den 
Cantiones sacrae. Diesen Niederländern stan
den zwei Italiener gegenüber, Ingegneri mit 
seinem "Ecce" (früher fälschlicherweise Pale
strina zugeschrieben) und Palestrina mit dem 
Kyrie und Sanktus aus der Marcellus-Messe. 
Von deutschen Meistem waren Johann Wal
ther mit drei Chorälen, Hans Leo Hasler mit 
zwei Choralmotetten ("Aus tiefer Not" und 
"Ein feste Burg") und Heinrich Schütz mit 
"Cantate Domino" (aus Cantiones sacrae) und 
Psalm 98 für achtstimmigen Doppelchor ver
treten. Das Programm an sich ermöglichte 
die wundervollsten Gegensätze, während die 
Aufführungen selbst an allen Orten die tief
sten Eindrücke hinterließen. Der Erzgebir
gisehe Volksfreund schreibt von "religiöser 
Erbauungsstunde feinster musikalischer Art". 

G. P. 

Freiburg i. Br. 
Sc h w a ne n w eiß, Oper von Julius 
Weismann, nach August Strindbergs 

Märchenspiel. Erstaufführung im 
Stadttheater von Freiburg i. Br. 

Daß gerade Julius Weismann die zahl: 
reichen von zartester Poesie durchwobenen 
Szenen in Strindbergs "Schwanenweiß" be
geistern, berauschen konnten, ist mir voll 
verständlich. Vor allem die zwei Haupt
personen des Märchens: Schwanenweiß und 
der Prinz. Denn diese sind keineswegs blut
lose schattenhaft gezeichnete Märchengestalten 
- nein, lebensvoll, warmblütig. oft voll lieb
licher Schelmerei ziehen sie an uns vorüber. 
Diesen bei den Kindern - denn das sind sie 
fast noch - hat Weismann seine ganze 
Liebe zugewendet und sie mit seiner sinnigen, 
stets vornehmen Melodik geschmückt. 

Weismann geniert sich auch nicht, den 
Dialog, das Sekko-Rezitativ. das Melodram 
in seiner Oper zu verwenden. Dadurch ent
steht freilich öfters eine die Stimmung beein-



träclztigende Stilmischung. Aber gleichzeitig 
wir~ dadurch di.e Handlung lebhaft vorwärts 
~etriebe.~ uJ;td die Hauptpunkte der Dichtung 
m verstandhchster Weise klargelegt. Daß das 
Wort auch in einem musikalischen Drama der 
führende Faktor ist und bleiben soU. hat 
Weismann durch diese Art der Behandlungs
weise unterstrichen. 

Von rein instrumentalen Stücken wären zu 
erwähnen: Die Einleituni!" in Fis-MaU zum 
3. Akte, ein düsteres Orchesterstück mit einem 
prägnanten Hauptmotiv. Auf gleicher Höhe 
steht, wenn auch der traurig-monotone Cha
rakter ein ganz anderer ist, die Einleitung in 
As.Dur zum 2. Akte, weIche zu einem Zwie
gesange der beiden toten Mütter des liebes
paares hinführt. Wie Weismann zwanglos aus 
diesen Prosaworten ein wirkliches Duett von 
rein musikalischer Struktur prägt, ist ein 
Beweis von bedeutender Herrschaft über die 
Form. 

Auch im 3. Akte meistert er die oft einer 
musikalischen Einkleidung widerstrebende 
Prosa der Textworte durch Einführung einer 
Fuge, welche, in den Holzbläsern beginnend, 
bald das ganze Orchester in ihre Kreise 
zieht. Später nimmt ein die Handlung be
gleitendes und sie. bald tragendes Orchester
motiv die von einem kleinen Chore ge
sungenen Antworten auf die Fragen des 
Königs in sich auf. So weiß sich Weismann 
auch im Gewande des Musikdramatikers wohl 
zu bewegen, wenngleich er mir persönlich 
mehr in den kleineren Formen behagt, in 
denen die Frische und Poesie seiner Kunst 
am deutlichsten zutage tritt. H. Z. 

Erstaufführung von ,,0 a s h ö I zer n e 
Sc h wer f" und ,,0 i e lu s t i gen 

Chinesinnen" von Heinrich 
ZöUner im Stadttheater von 

Freiburg i. Br. 
.Der am 4. Juli 70jährige Komponist ist nach 

reich bewegtem Musikerschicksal und häufigem 
Wechsel der Städte, Länder und Erdteile 
Bürger der Münsterstadt geworden, und so 
war es nur natürlich, daß das Stadttheater 
sich auch einmal jugendlicherer Schöpfungen 
des Meisters annahm. Ein dem musikalisch
dramatischen Gehalt nach festlich - heiterer 
Abend! Auf solchen Generalnenner ließe sich 
wohl die Gesamtrechnung dieser Erstauffüh
rung für Freiburg bringen. Ein zu dem un
zweifelhaften Gesamterfolg des Abends mit
wirkender Faktor ist das stoffliche und musi
k~Iis~he Element feinen aber übermütig
frohhchen Humors der beiden Werkchen. 
Ober ihre Instrumentation schreibt der Dichter
K,?mponist in seinen Erinnerungen den be
zeichnenden Satz: "Ich habe versucht, mich 
von dem bis dahin ziemlich stark beherr
schenden Einfluß Richard Wagners freizu
machen. .. So instrumentierte ich denn so 
d~.nn als ~rgend m?gli~h, damit der Sänger 
m~helos Sich v.erstandhch machen könnte." 
Die Selbstbefreiung von einem auf hohem 
musikalischen Kothurn einherschreitenden 
KompositionsstiJ ist dem Komponisten damals 
ebenso gelungen wie die Herausarbeitung 
einer klar-flüssigen orchestralen Instrumen
tation, die der gesanglichen Leistung, der 

Betonung der textlichen humoristischen Wir
kungen niemals Fesseln anlegt, sondern ihnen 
nur eine wohltuende harmonische Unterlage 
schafft. Das gilt ebenso von der Musik
komödie (des "hölzernen Schwertes") wie von 
dem Musikschwank (den "lustigen Chinesin
nen "): beide Bezeichnungen sind fein gewählt 
und charakteristisch. Hineingeflochten in das 
locker-zarte Tongewebe sind nun aber aller
dings in reicher Fülle reizvolle geschlossene 
Einzelnummern, die aufhorchen lassen, wohl
tuende Ruhepunkte im flotten Ablauf der 
Handlung bieten und die melodische Gestal
tungskraft des Komponisten als werthafte 
Mitgabe seiner künstlerischen Begabung er
scheinen lassen. Ich führe nur ein Beispiel, 
und zwar aus dem "hölzernen Schwert" an: 
Das Vorspiel des zweiten Bildes und dessen 
1. Szene mit dem in C-Dur komponierenden 
und mit dem Natursänger in A-Dur, dem 
Fink, wetteifernden König Heinrieh dem 
Vierten von Frankreich, die Vollendung seines 
Gesanges "Komm Aurora", die völlig ge
lungene Anpassung des alten echten franzö
sischen Textes, den Herder in seine "Stimmen 
der Völker" aufgenommen hat und der dem 
König unbestritten zugesprochen wird, an die 
Situation durch den Komponisten. Eine ähn
liche Kontrastwirkunv gegen den frischen 
natürlichen Humor des Werkchens beherrscht 
noch einflußreicher den Musikschwank durch 
die textliche und musikalische Zeichnung der 
.drei lustigen Chinesinnen und andererseits 
der zartgemalten Figur des parsifalhaften 
chinesischen Jünglings Li-Fo. 

Dr. v. Graeveriitz 

Gelsenkirchen 
Es ist dem hiesigen Chorleiter Max 

S tor s b erg als unbestrittenes Verdienst 
zuzuschreiben, wenn in Gelsenkirchen aus 
dem Anlaß der bevorstehenden lOOjährigen 
Wiederkehr des Geburtstags Anton Bruckners 
eine auf drei Abende verteilte B ru c k n e r
Ge d ä c h t n is fe i e r zustande gekommen ist. 
Da das Unternehmen auf rein privater Grund
lage fußte, war der Entschluß und tiicht 
minder seine Ausführung doppelt hoch an
zuschlagen. Das mehrtägige Fest brachte 
außer Instrumentalwerken (4. und 7. Sinfonie), 
die das Städtische Orchester zu Dortmund 
spielte, in der Hauptsache die F-Moll-Messe 
uitd verschiedene der selten ZU hörenden 
a cappella-Chöre des Meisters. Was hier der 
Storsbergchor mit seiner Abteilung musica 
sacra sowie zwei befreundete Männerchor
vereinigungen aus Gelsen kirchen und Rott
hausen in treuer Mitstreiterschaft geleistet 
haben, verdient mit Auszeichnung genannt zu 
werden. Dem Grevesmühl-Quartett aus Duis
burg war die Bekanntschaft mit dem kammer
musikalischen Schaffen Bruckners durch die 
einwandfreie Wiedergabe des F-Dur-Quintetts 
und eines nachgelassenen Intermezzos zu dan
ken. Lebendige Eindrücke schuf weiterhin 
ein Ba c hk a n tat e n a ben d, den Musik
direktor WiJly M ehr man n mit dem städti
schen Musikverein veranstaltete und die Aus
deutung der "J a h res z e i t e n" durch den 
von H. Es s er geleiteten Volkschor. 

Max Voigt 
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Hamburg 
Die Kammermusik bietet ein Bild der Viel

gestaltigkeit, das manche bedeutenden Ver
einigungen, mehr noch manch Neues an 
Musik erbrachte. Zunächst das Sc ha c h t e -
b eck - Qua r t e t t mit der Erstaufführung 
eines fesselnden Streichquartetts in G-Moll 
von J. L. Emborg; zweimal das .A ~ ar
Qua r t e t t das bei dieser Gelegenheit Hmde
miths Strei~hquartett Op.32 spielte, interes
sant durch feine und eigenartige Klangeffekte, 
die einzelnen Sätzen gewissermaßen etwas 
Schwebendes geben; das rheinische Sc h ö n -
m a k e r - das K I i n g I er -, das Ban die r -
Qua r t e't t, letzteres mit Arthur und Therese 
Sc h n a bel zu dem üblichen himmlischen 
Schubert-Abend (Müller-Lieder, forellen-Quin
tett) vereinigt. Das Pr i s c a - Qua r te t t 
brachte Neuheiten in Reinhard Oppels "Varia
tionen und fuge über ein Thema von Bach" 
und Jan Ingenhovens Streichquartett in einem 
Satz C-Dur, letzteres in sehr feinen Klang
wirkungen. Nicht ohne Bedeutung schien 
auch das nach der Vorgeigerin Therese 
Petz k 0 - S c hub e r t benannte Damen
Streichquartett, das gewisse gegen weibliche 
Musikvereinigungen gerichtete Vorurteile sehr 
angenehm zerstreute. Die Wahl eines unter 
der etwas eigentümlichen Bezeichnung "Ri
spetti e Strambotti" segelnden Streichquartetts 
von francesco Malipiero war zwar nicht ganz 
günstig, denn die Vorzüge der modernen 
italienischen Musik, mit der man uns jetzt 
übrigens ziemlich ernsthaft bekanntzumachen 
sucht, treten hier nicht ganz überzeugend in 
die Erscheinung. Auffallend ist die Bevor
zugung Regers bei fast allen der genannten 
Vereinigungen. Wesentlich sind auch die So
natenabende, die IIse fr 0 m m - M ich a eis 
und Jan Ge s t e r kam p hier geben; sie 
gedachten des jüngst verstorbenen "Links"
Geigers Richard Bar t h durch dessen Sonate 
im alten Stil, brachten Hindemiths kleine 
Sonate Op. 11 mit dem äußerst musikalischen 
und schwungvollen Hauptsatz, um dann eine 
neue Sonate C-Moll Op.l0 von Ilse fromm
Michaels uraufzuführen. Das interessante Werk 
der durchaus zielbewußten Komponistin weist 
zum mindesten in dem formsicheren Scherzo 
einen wahrhaft musikalischen Höhepunkt auf, 
wie denn kraftvolle musikalische Gedanken 
überhaupt stärker als in ihren bisherigen 
Werken hervorzutreten scheinen. In Rücksicht 
auf einen sehr eingehenden überblick über 
eine öffentlich nur wenig gepflegte Gattung 
modemen Schaffens ist einem, von einführen
den Vorträgen unterstützten Zyklus zeit
genössischer Musik im Kammerstil unter Rud. 
Schulz-Dornburg besonderer Wert bei
zumessen. fiel der Hauptanteil auf Hindemith 
(Die junge Magd, Bratschen-Sonate, vom 
Komponisten vorgetragen, Musik der Tanz
pantomime Der Dämon) und ist Schönbergs 
Pierrot lunaire auch in Hamburg nicht mehr 
ganz unbekannt, so durfte man vor allem 
Rudi Stephan (Musik für 7 Saiteninstru
mente), Kfenek: Sinfonische Musik für neun 
Soloinstrumente und Meßners Marienlegenden 
für Singstimme, Streichquartett, Harfe und 
Horn als rein um ihrer selbst willen vor
handene Werke, da sie von vornherein auf 
einen großen Kreis verzichten müssen, be-
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grüßen. Max Buttings Kammersinfonie für 
13 Soloinstrumente wertet man als besondere 
Außerung modernster Kunst; es wird sich je
doch bei dieser exzentrischen, atonal zersetzten 
Tonsprache der Gedanke nicht ganz abweisen 
lassen, ob mit Kunstäußerungen dieser Art 
die bisherige Weltgeltung der deutschen Mu
sik noch lange verknüpft sein kann. Viel 
wertvoller in dieser Beziehung erschienen 
mir Erwin Lendvais Kammergesänge für Ge
sang, Klavier, flöte, Klarinette, fagott und 
Streichquintett (Uraufführung), die nicht allein 
klangschwelgerisch, sondern auch melodien
schwelgerisch, mit überlegener Beherrschung 
moderner Mittel wahrhaft bedeutenden Stim
mungs- und Gefühlsgehalt darlegen. Neben
bei schien Lotte Mäder - Leipzig für den 
gesanglichen Teil der Werke geradezu präde
stiniert. Leider mußte der letzte interessan
teste, da mehrere Uraufführungen verheißende 
Abend infolge Erkrankung Schulz-Dornburgs 
und Alma Moodies ausfallen, so daß das 
beabsichtigte Gesamtbild sich nicht ergänzte. 

Die letzten Orchesterkonzerte mit ab
schließendem Beethoven-Zyklus unter Dr. 
M u c k (das nenn' ich mir einen Abgesang!) 
brachten noch Wesentliches, so Rieh. Strauß' 
selten zu hörenden TaiIlefer in prachtvoller 
Aufführung im Cäcilienverein, f u r t w ä n g I e r 
mit den Berliner Philharmonikern und zwei 
letzte Konzerte des Bayreuther Bundes, eins 
unter Max Sc hilI in g s mit Ludwig Wüll
ner, dem Hexenlied, einer Zusammenstellung 
aus Beethovens Egmont-Musik und Wagners 
Kaisermarsch, den man aber doch allgemach 
a!~ historisch betrachten sollte; das andere, 
das seinen· Glanz durch Sigrid 0 n e gin 
empfing, unter Egon Pol I a k. Erstmalig 
erklang hier eine Elegie von Rudoif Mengel
berg, ein Werk von edlem Gehalt und feinen, 
durchsichtigen Klangformen, neben dem auch 
die selten gespielte, musizierfreudige vierte 
Sinfonie Dvoi'aks äußerst dankbar aufgenom
men wurde. Pollak musizierte auch mit der 
begabten heimischen Pianistin Meta Hag e -
d 0 r n (Brahms 11. Klavierkonzert) und dem 
feinsinnigen Otto Re b b e r t, der zeitgenös
sische Klavierkonzerte E-Dur von d' Albert 
und C-Moll von Emil Sauer brachte. Ein 
Mozartabend als vorletztes Volkstümliches, 
mit selten zu hörenden Werken (Konzert für 
flöte und Harfe, konzertantes Blasquartett 
mit Orchester aus 1778 und die launigen 
Dorfmusikanten) war äußerst interessant. 
Wem er Wo I ff bot als Hauptwerk seines 
letzten Konzerts Korngolds durch kraftvolle 
Melodik, Klangüppigkeit und sinnfällige Mo
dulation sympathisch fesselnde Sinfonietta, 
der man als Jugendwerk das noch kräftig 
wuchernde Nebengerank gern nachsieht. 

Das Theater leistet seine Hauptarbeit 
immer zuletzt; als Treffer auch im Sinne des 
Kassierers erwies sich wenigstens Mussorg
skys musikalisches Volksdrama "Boris Godu
n6w", ein groß angelegtes. Werk, das in 
seinem lose aneinandergereihten, nirgends 
eigentlich ineinandergreifenden Szenengefüge 
einige Bilder von wahrhaft großartiger Prä
gung bietet, wenn auch die gesponnenen fä
den nur zum Teil zur Lösung kommen. Die 
Musik Mussorgskys ist vor allen Dingen spe-



zifisch russisch. weit mehr als z. B. Tschai
kowsky. Die Aufführung war blendend. wenn 
es auch bedauerlich erscheint. daß das 
Theater nicht selbst eine der Titelpartie 
entsprechend!:,J(raft stellen konnte. sot.tdern 
dafür Karl Arm s t e raus Berlin gewmnen 
mußte. - Zuvor hatte man sich auf Ver
aillassung Hamburger Musi~fre~nde. die ,die 
Kosten für Abschrift der m emem Pariser 
Atchiv vergrabenen Partitur zu E. T. A. 
Hoffmanns Oper "Die lustigen Mu
si k a n t e n" aufbrachten. dieses Werkes an
genommen. wiewohl sich nur nocn em musik
geschichtlich interessantes Experiment ergeben 
konnte. Die naive Verworrenheit des Brenta
nosehen Textes streift jene Seite der Roman
tik, für die man heute. kein Verständnis mehr 
aufbringen kann, und wenn auch der musika
lische Teil die Hauptsache sein mußte, so 
erweist sich doch auch Hoffmanns Musik 
mit ihren bekannten Mozartischen Einflüssen 
bei all ihrem romantischen Anhauch, all ihrer 
~auberen Musizierfreudigkeit als von jener 
Art, die man vielleicht nicht besser als alt
fränkisch und vormärzlieh bezeichnen kann. 
Diesem Werk angereiht erschien erstmalig 
Ferrucio Bus 0 n i s "A r lee chi n 0", jener 
musikalisch witzelnde, parodierende, persi
flierende Operneinakter, in dem sich die 
Welt als eine teils sinnvolle, teils sinnlose 
Harlekinade anschaut, - ein Zerrbild, doch 
Jücht ohne Hintergrund. Launig wirkte die 
sprühende, exzentrische, in übermütigen Far
ben schillernde Musik Busonis, vor allem 
auch besser und wahrer als das Bild, das sie 
untermalte. Berta Witt 

Kiel 

In den Konzerten des von Professor Dr. 
Fritz S t ein geleiteten "V e r ein s der 
Musikfreunde" und "Oratorienver
ein s" gelangten im Winter 1923/24 neben 
Bekanntem folgende seltener gehörte und 
neuere Werke zur Aufführung: Händel, Solo
kantate "Lucrezia" und Oboenkonzert G-Moll; 
Joh. Christian Bach, Arien und Konzertante 
Sinfonie (bearbeitet von Fr. Stein); Bruckner, 
5. Sinfonie; Reger, Serenade Op.95, Klavier
konzert F-Moll (Edwin Fischer), Mozart
variationen; Richard S t rau ß. Sinfonia dome
stica und Tanzsuite (nach Couverin); H. 
P fi t z ne r, Klavierkonzert (Frau Kwast
Hodapp); Joh. W a gen aar, Sinfonietta 
Op. 32; E. Lendvai, Kammersuite Op. 32; 
Cornelius Dopper, Ciaconna gotica; Siegfried 
Scheffler, Mazedonische Suite (unter Leitung 
des Komponisten); Hans Döring, Orchester
vorspiel "Elga" (unter Leitung des Kompo
nisten). An Chorwerken u. a.: Beethoven, 
Missa solemnis; Ba eh. Johannes-Passion; 
Max Reger, 100. Psalm, Die Nonnen, Re
quiem Op.144b, Motette: ,,0 Tod wie bitter 
bist du" und Chöre aus Op.138. 

Killn 

Den besten Beweis. daß die durch die 
wirtschaftliche Lage bedingt gewesene Stag
nation des KöIner Musiklebens jetzt über
wunden ist, erbringen schon jetzt - früher 

als sonst - jene Ermüdungserscheinungen. 
die ein Publikum jeweils nach einem musik
überreichen Winter sich anmerken läßt. In den 
Gürzenich-Konzerten unter Abend
rot h gab es zuletzt noch anregende Neu
heiten wie die freilich stark "meistersin
gemde" "Heitere Ouvertüre" von C. Kanitz, 
Adolf Buschs von ihm selbst gespieltes ge
diegenes Violinkonzert und Hindemiths mit 
gutem Humor aufgenommene Kammersuite 
Op. 24, I. Den traditionellen Ausklang brachte 
auch diesmal eine würdige, wenngleich 
bei den Solisten nicht ganz wie in frü
heren Jahren vollwertige Aufführung der 
Matthäuspassion. Bewährt haben sich auch 
in diesem Jahre 8 Si n fon i e k 0 n zer t e des 
städtischen Orchesters unter Abendroth mit 
Programmen, die in Einzelheiten Fesselndes 
boten, auch an neuzeitlichen Werken, als 
Ganzes jedoch immer noch jene Planlosigkeit 
aufwiesen, die diese Veranstaltungen schon 
längst von ihrem früher betonten volks bild
nerischen Zweck entfernt hat. Der Ausfall 
des Volksorchesters in diesem Jahr hat die 
Frage nach einem leistungsfähigen zweiten 
städtischen oder doch von der Stadt namhaft 
unterstützten Orchester immer brennender 
werden lassen. Die überlastung des städtischen 
Orchesters und das Fehlen eines zweiten beein
trächtigt auch ständig die Aufführungen von 
strebsamen Vereinen, die wie der K öl n e r 
V 0 I k s c ho r in der hiesigen Oratorien
pflege eine bedeutsame Rolle zu spielen 
berufen sind. Im Kölner Kammermusikleben 
fehlt jetzt (ein Opfer der Zeit) eine bisher 
charakteristische Erscheinung: das Brühler 
Schloßquartett mit seinen stets so anregen
den historischen Abenden und den eindrucks
vollen Kammermusikfesten. Dagegen bewähr
ten die Kammennusikabende des G ü r z e -
nie h - Qua r t e t t s mit einer stärkeren Reg
samkeit in der Programm wahl als in den 
letzten Jahren ihre alte Anziehungskraft. Die 
Werbearbeit der von H. Lern ach e r ener
gisch geleiteten "G e seIl sc haft für neu e 
Mus i k" hat mit der Ablenkung der Inter
essen auf das wiedererwachte Konzertleben 
im allgemeinen ein langsameres Zeitmaß ein
schlagen müssen, weiß sich aber doch erfreu
lich durchzusetzen. Mit einem Vortrag von 
Prof. S chi e der mai r (Bonn) über rheini
sches Musikleben in Vergangenheit und Gegen
wart griff sie auch einmal anregend in das 
Kölner kunstpolitische Leben ein. Unter den 
Solistenkonzerten haben die der." Westdeut
schen Konzertdirektion" immer noch die Füh
rung. Hier hörte man Bender und Brodersen 
und die jugendliche Pianistin Lubka Kolessa, 
um nur einige der nachhaltigsten Eindrücke 
festzuhalten. In der Oper vollzieht sich mit 
dem Weggang K lern p er e r s nach Wies
baden etwas leider Unabwendbares, dessen 
Tragweite mit seinem Abschied - in der 
Oper: "Salome", dann zuletzt noch ein Beet
hovenkonzert - uns jetzt erst fühlbar zu 
werden beginnt. Immerhin darf man auf 
seinen Nachfolger S zen kar seine Hoff
nungen setzen. Daß sich allerdings für diese 
bevorzugte musikalische Stellung in Deutsch
lands Westmark nicht wenigstens ein Reichs
deutscher gefunden haben sollte, ist auch ein 
chal akteristisches Zeitsymptom. Dr. Willi Kahl 
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Die "Richard Strauß-Woche", die die Inten
danz des Mainzer Stadttheaters aus Anlaß von 
des Meisters 60. Geburtstage gab, wurde ei~
geleitet mit einer Morgenfeier, bei der Mit
glieder der hiesigen Oper Strauß-lieder san
gen. Ein von Direktor Hans R 0 s bau d 
dirigiertes Konzert brachte "Ein Heldenleben" 
und "Taillefer" unter Mitwirkung der lieder
tafel-Chöre eindrucksvoll zur Wiedergabe. 
Respektablen Wiederholungen von "Ariadne 
auf Naxos" und "Rosenkavafi.er" war die 
Erstaufführung der "Elektra", die den Höhe
punkt der Festabende bildete, vorausgegangen. 
Das von Generalmusikdirektor Gor t e r ge
leitete Orchester spielte mit bezwingender 
Gewalt, ohne die Singstimmen zu überan
strengungen zu nötigen. Durch Alice 0 r ff
Sol c her (Elektra), Alberta Gor t e r (Kly
tämnestra), August S t i e r (Orest' wurde die 
Vorstellung geradezu mustergültig .. Die Ehren
abende für Strauß wurden auch zu solchen 
für Intendant I s lau b und seine Mitarbeiter. 
Neben den einheimischen Besuchern werden 
auch die, die aus den Nachbarstädten ge
kommen waren, den Eindruck gewonnen 
haben, daß die Mainzer Bühne auf hoher 
Stufe steht. Jak. Lippmann 

Mannheim 
Von dem Vielen, Allzuvielen des hiesigen 

Musiklebens kann nur das Besondere benannt 
werden. Im übrigen gilt es die Resultierende 
zu ziehen, d. h. in großen Zügen das Wesen 
des hiesigen Musiklebens in seinem Für und 
Wider festzuhalten . 

Den Auftakt bildeten Solistenabende : das 
Sängerpaar Erb-Ivogün; Lotte Leonard, die 
echte Gesangskunst zeigten. Der Geiger 
Busch eröffnete die reinen Instrumental
konzerte, in denen. viel Gutes und Bestes 
geboten wurde. Ziemlich alle Pianisten von 
Ruf (zu denen mehr oder weniger auch 
unsere Einheimischen gehören, voran B r u c h, 
Reh b erg, Sc hat t - E b e r t sund Heinz 
M a y e r) ließen sich hören. An Sängern von 
SOlchem Rang fehlte es in den späteren 
Veranstaltungen, abgesehen von B rod e r sen 
und dem von Amerika abgesungen heim
kehrenden und hier Station machenden Paul 
Bender. 

Ausgezeichnet musizierte das Orchester vom 
Nationaltheater in Sinfoniekonzerten. Aus
wärtige Kammermusikvereinigungen wie das 
'hiesige "feurige K erg I - Qua r t e t t boten 
musikalische Weihestunden. Die S tarn i tz
gern ein d e bot köstliche alte Musik; die 
Gesellschaft für moderne Musik 
veranstaltete ihrerseits Experimentalvorträge. 
Meisterhafte Kirchenmusiken (L an dm an n I). 
Gastdirigenten, unter denen Furtwängler her
vorragte. Abende der verschiedenen Vereine 
mit jener Männerchorliteratur ("Sommer
sprossen auf dem Antlitz der Musik"), die 
einem allmählich auf die Nerven geht, und 
gemischten Chor darbietungen, von denen die 
der Volkssingakademie (Professor Sc hat t
sc h n eid e r) weitaus das Beste darstellten. 
Besonders gut glückte Bach. Aber in der 
Wahl der Solisten sollte man vorsichtiger 
sein! Das Theater, dem volles Lob gebührt 
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für sein Streben, Gutes und Mannigfaltiges 
zu bieten, bot neben ganz Modernem ganz 
Altes (neben Wellesz einen Händel) und die 
alten lieben Opern. Höhepunkte waren -
trotz seltsamer Tempi - die Aufführungen 
von "Tristan" und "Entführung" unter un
serem früheren, hier noch stark beheimateten 
Kapellmeister Furtwängler. Den Abschluß der 
Saison bildete die Aufführung des "SauI" 
von Händel durch den Mus i k ver ein, 
die nur durch die wundervolle Stimme und 
den Geist der ausgezeichneten Frankfurter 
Altistin Frau S pie gel Interesse zu erregen 
vermochte. 

überblicken wir das Ganze, so müssen wir 
sagen: es zeigte sich keine größere Entwick
lung des Geschmacks und Verständnisses beim 
Publikum, auch bei dem sogenannten musi
kalischen nicht, leider vielfach auch nicht bei 
den Vereinsvorständen (und manchen Diri
genten ?). Während man instrumental, durch 
das herrliche Orchester dazu erzogen, hier 
schon verwöhntere, ja feine Ohren hat, ist 
man in bezug auf den Gesang auch in kulti
vierten Kreisen erschreckend weit zurück und 
auf geradezu primitivem Standpunkt. Starke 
Töne, gerötetes Gesicht, das ist Trumpf. 
Kommt dann einmal ein Belcanto-Künstler 
hierher, selten genug- leider, dann wirkt das 
wie ein Wunder, man staunt - um alsbald 
wieder das Alte freudig zu empfangen. So 
hatten wir nur einmal hier bei den Passions
aufführungen einen wirklichen Christus, den 
großen Meistersänger v. Raatz-Brockmann. 
Das nächste Mal schon wieder gab man die 
Partie dem Opernsänger. Und dabei war 
gerade ein anderer sehr guter Christus in 
Heidelberg, in nächster Nähe. Man will also 
nicht. Sollten aber hier und dort doch Geld
fragen schuld sein, nun so verkleinere man 
endlich den für Bach zumal völlig über
flüssigen, ja unwahren Riesenapparat und 
nehme mit dem so Ersparten die rechten 
Kräfte, besonders für Händel und Bach. 

Es ist noch viel zu tun, bis hier Musik
ku I t u r erblüht, bis eine gei s t i ger e Art 
hier siegt. Dazu bedarf es der Entwicklung 
des Geschmacks und Könnens oder doch des 
Verstehens beim einzelnen. Kleinarbeit muß 
geleistet werden. In dieser Hinsicht haben 
die Musikschulen hier eine große Aufgabe zu 
erfüllen. Die Organisation zur Pflege und 
Hebung 'des musikalischen Verständnisses 
leistet Pionierdienst hier. Auch die Konzert
agenturen haben hier neben Einnahmen ernste 
Pflichten und Verantwortung. Da sei freudig 
hervorgehoben, daß die neugegründete Kon
zertdirektion, eine Art Musikzentrale für hier, 
die (bis auf die Konzerte des Bühnenvolks
bunds) jetzt alle Veranstaltungen arrangiert, 
sich vorteilhaft einführt durch Großzügigkeit 
und einen idealistischen Zug. Von diesen 
"Vereinigten Konzertleitungen" erhoffen wir 
viel in bezug auf Höherführung des Musik
betriebes, namentlich was das Vokale be
trifft. Möge es vereinten Kräften gelingen, 
des Materialismus, jenes Todfeindes alfer 
wirklichen Kultur, wie er hier herrscht, in 
der Industriestadt und sich natürlich auch 
im Musikleben ausdrückt, Herr zu werden, 
zum Segen der Menschen und zu unserer 
Kunst! Dr. Kar! Anton 



Weimar 
Am Pfingstmontag veranstalteten der Stadt

organist Friedrich M art i n, die Damen G. 
Compter (Sopran) und J. Scheide
rn a n tel (Sopran 11), ferner H. S ehe n k e 
(Tenor) und die Kammermusiker L. Be c h -
I e r (Oboe), R. B r a neo (Violin~) und ~. 
! r i e d r ich s (Violoncello). eine P~mgstmu~lk 
In der Stadtkirche zu WeImar, bel der TeIle 
aus den Pfingstkant~t.en von .J. ,~. Bach,. das 
Vorspiel "Komm helh~er. GeIst u.nd dIe ? 
(C-Dur-) Sonate für VlOhne, Cello u. Cot;th
nuo von Dietrich Buxtehude und das GeIst
liche Konzert "Komm heiliger Geist' aus 
"Opella nova" von loh. Herrn. Schein zur 
Aufführung gelangten. 

Zeitz 
Von den zahlreichen anderen Konzerten 

(siehe letztes Heft die Aufführung von Beet
hovens Missa solemnis) möchte ich nur noch 
die beiden letzten des hiesigen "Konzert
vereins" erwähnen. Die Reußische Kapelle 
unter Prof. Lab e r sowie das rühmlich be
kannte D res den e r S tr eie h qua r t e t t 
boten unos wie immer erlesene Kunstgenüsse 
klassischer und moderner Meisterwerke. 
Trotzdem war aber eine gewisse Konzert
müdigkeit des Publikums nicht zu verkennen, 
die wohl hauptsächlich in der überfülle an 
musikalischen und literarischen Veranstal
tungen in letzter Zeit begründet lag. 

Rudolf Winter 
Zwlckau 

Der neugegründete V 0 I k sc h 0 r brachte 
unter der Leitun!! des bekanuten Paul Ger
ha r d t Haydns Schöpfung zu einer höchst 
anerkennenswerten Aufführung. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Baden-Baden 

Jubiläumskonzert des Städtischen 
o reh es t e r s Bad e n - Bad e n. 

Das Festkonzert, das am 16. Juni im Kur
haus zur Erinnerung an das fünfzigjährige 
Bestehen des Städtischen Orchesters 5tattfand, 
war das großartigste musikalische Ereigms 
der diesjährigen Saison. Sein fünfzigjähriges 
Jubiläum konnte das Städtische Orchester 
schon 1922 begehen, doch sah man damals 
wegen der Zeitverhältnisse von einer beson
deren Veranstaltung ab, um diese jetzt, wo 
die Richard Strauß-Feier einen passenden 
Rahmen dafür hergab, nachzuholen. Das 
Städtische Orchester Baden-Badens ist aus 
dem vor hundert Jahren bei Vollendung des 
neuen Konversationshauses gegründeten Kur
orchester hervorgegangen. Schon als solches 
hat es, entsprechend der bedeutsamen musika
lischen Vergangenheit des Weltbades Großes 
geleistet, wenn auch damals der Umkreis 
seiner Aufgaben beschränkter war. Beim 
übergang der Kurverwaltung in die Hände 
der Stadt 1872 wurde die Kurkapelle zum 
Städtischen Orchester, das sich schon unter 
seinem ersten Städtischen Kapellmeister 
Koennemann zu einem wertvollen Tonkörper 
entwickelte, der sich an immer größere Auf
gaben heranwagen konnte. Besonders aber 
unter Koennemanns Nachfolger, Musikdirektor 
Paul He i n, der seit 1892 das Orchester 

leitet, wurde der Aufgabenkreis bedeutend 
erweitert, indem die regelmäßigen Auffüh
rungen wertvoller Sinfoniekonzerte eingeführt 
und seit Bestehen der Städtischen Schau
spiele auch regelmäßige Opernvorstellungen 
veranstaltet wurden, die nur durch die stete 
künstlerische Bereitschaft des Städtischen Or
chesters möglich sind. Der Bedeutung für 
das Musikleben Baden-Badens entsprach die 
Würde des Jubiläumskonzerts. In dem mit 
Blumen herrlich ausgeschmückten Großen 
Bühnensaal, der noch durch den anstoBenden 
Kleinen Saal vergröBert werden mußte, um 
alle Besucher fassen zu können, wurden unter 
der Leitung Paul He ins "Also sprach Zara
thustra" und" Till Eulenspiegel" von Richard 
Strauß zu vollendeter Wiedergabe gebracht. 
Als Solisten waren für diesen Abend ge
wonnen: Kammersänger ]oseph Schwarz, der 
von Karl Salomon meisterhaft am Flügel be
gleitet, mit seiner ganzen Kunst Lieder von 
Strauß sang, und Alfred Hoehn, der Strauß' 
Burleske für Klavier und Orchester mit 
größter rhythmischer Prägnanz und feinsin
niger Delikatesse spielte, wobei ihn das Or
chester in der feinfühlendsten Weise unter
stützte. A. M. 

Eisenach 
Das B ach fes t der War t bur g -

fr e und e in Eisenach und auf der Wart
burg selbst nahm einen sehr erhebenden 
Verlauf. In der akustischen Georgenkirche 
bot Karl S t rau b e zwei der schönsten 
Motetten ]ohann Sebastians und die, durch 
ihre Tonmalerei besonders fesselnde Motette 
"Unser Leben ist ein Schatten" von ]ohann 
Michael Bach, dem Schwiegervater Sebasttans, 
in prächtiger Ausdeutung. Und Günther Ra
mi n brillierte auf der Orgel. - Im Bankett
saale der Wartburg t;rklangen tags darauf 
durch das von Peter S c h mit z geführte 
Meininger Landesorchester das zweite und 
dritte Brandenburgische Konzert, das erstere 
mit L. Werle (Köln) als Solotrompeter. Und 
Marie Phi I i P P i (Basel) sang in seltener 
Vollendung zwei Kantaten sowie das durch 
seine Ausdruckskraft überwältigende Rezitativ 
aus der Kantate "Komm', 0 du süße Stunde". 
Das Meininger Orchester bot Wertvolles, sein 
Führer erwies sich als talentvoller, wenn auch 
noch nicht sehr stilgerechter Bach-Interpret. 
- Ein Kammermusikabend, der von Günther 
R ami n (Klavier), Felix Be r b e r (Geige) 
und Maximilian S eh w e dIe r (Flöte) be
stritten wurde, beschloß das Fest, das dem 
Verein der Wartburgfreunde einen starken 
künstlerischen und infolge des ausgezeich
neten Besuches wohl auch materiellen Erfolg 
brachte. Robert Hernried (Erfurt) 

Königsberg i. Pr. 
Die Zweihundert jahrfeier der Stadt gipfelte 

in einem dreitägigen, dem vierten, Ostpreußi
schen Musikfest. Er zeugte von dem hoch
entwickelten Musiksinn der Königsberger und 
der ernsten künstlerischen Arbeit des städti
schen Generalmusikdirektors Dr. Ernst Ku n
wal d. Dieser vereinigte die zahlreichen 
Chöre der Stadt und alle verfügbaren Or
chesterkräfte, im ganzen über ein halbes 
Tausend Mitwirkende, zu einer Aufführung 
des Händelsehen ,.Israel in Ägypten", die 
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starke Eindrücke vermittelte und bis in alle 
Einzelheiten hinein sorgfältig und liebevoll 
vorbereitet war. Kunwald erfreute auch durch 
eine klug angelegte Interpretation des Strauß
schen "Zarathustra' und gestaltete. zulet~t 
Beethovens neunte Sinfonie mit der Sicherheit 
des fest im Geistigen wurzelnde~ Stabführ~rs. 
Neben ihm hatte Karl Sc h m I d t, der sich 
um Strauß' "Bardengesang" bemühte, einen 
schweren Stand. Im Mittelpunkt der V:eran-
staUungen stand ein - allzu I~nger .. - LIeder
und Kammermusikabend. Hier fuhrte das 
Am a r - Qua r t e t t durch eine vollel!dete 
Wiedergabe von Regers .Op.21 und ~mde
miths Op.32 dem statthchen Hauflem der 
Anhänger neuer und neuester Musik weitere 
Freunde zu; daneben waren impressionistische 
Nichtigkeiten, die die holländische Harfenistin 
Rosa Spier und die Sängerin J. Zegers 
d e Bey I vermittelten, fehl am Ort.. Unter 
den Solisten des Festes ragten A. FIS C her 
und Lotte L e 0 n h a r d, diese auch als Inter
pretin Wolfscher . und Hindemithscher Ge
sänge, hervor. Mit besonderer Genugtuung 
bucht man den großen Erfolg dieser Veran
staltungen; ihre kulturelle Bedeutung ist, be
denkt man die schwierigen Verhältnisse der 
bedrängten, vom Mutterlande abgetrennten 
östlichen Zentrale deutschen Musiklebens, 
kaum zu überschätzen. Dr. Erwin Kroll 

Leipzig 
Wie wir aus sicherer Quelle mitteilen 

können, ist das für den H erbst angesagte 
. H ä n dei - Fes t auf kommendes Frühjahr 
verschoben worden. 

Marburg a. L. 
Das Collegium musicum veranstaltete eine 

eindrucksvolle B r u c k n e r f eie r, zu der 
einige Tage vorher der Universitätsmusik
direktor Dr. Herrn. S t e p h a n i einen Ein
führungsvortrag gehalten hatte. 

München 
Bei den diesjährigen 0 per n fes t s pie I e n 

wird Wilhelm F ur t w ä n g I e r " Figaros 
Hochzeit", die "Entführung aus dem Serail", 
den "Tristan" und "Die Meistersinger" diri
gieren. 

Wemigerode I. H. 
. Unter dem Protektorat des Fürsten Christian 

Ernst zu Stolberg-Wernigerode fand vom 18. 
bis 25. Juni 1924 in Wernigerode ein 7tägiges 
B rah m s fes t statt, das eine übersicht über 
die Vielseitigkeit des Schaffens dieses deut
schen Meisters bot. Es fanden statt: 2 Sin
fonie-Konzerte (ehern. Kgl. Orchester, Hanno
ver), 1 Chorkonzert (Wernigeröder Singaka
demie), 1 Lieder- und Duette-Abend (Schmidt
Gerlach, Wiesendanger-Hannover), 1 Kammer
musikabend (Leipziger Gewandhaus-Quartett), 
1 Einführungsvortrag (Geheimrat Prof. Oe. 
Friedländer, Berlin) und ein Ständchen im 
Schloßhof (Hannoverscher Konzertchor). Die 
musikalische Leitung lag in den Händen Hans 
S ti e b e r s, eines der führenden Dirigenten 
im Hannoverschen Musikleben. 

Wien 
Das Wien er Mus i k - und T h e at e rf es t, 

das am 15. September mit einer festlichen 
Aufführung von Mozarts "Entführung aus 

dem Serail" beginnt, wird eine übersicht 
des österreichischen und reichsdeutschen 
musikdramatischen Schaffens bringen. 

Bei dieser Gelegenheit wird in den Räumen 
des Historischen Museums der Stadt Wien 
von der Direktion der städtischen Samm
lungen eine Aus s tell u n g veranstaltet, die 
dem volkstümlichen Wiener Theater der letz
ten 150 Jahre und der ernsten Musik von 
Anton Bruckner bis zur Gegenwart gewidmet 
sein wird. 

Anläßlich des 100. Geburtstages von Joh. 
Strauß ist nächstes Jahr eine S t rau ß f eie r 
mit Ausstellung geplant. 

VON GESELLSCHAFTEN 
UND VEREINEN 

In der Geburtsstadt Rob. Schumanns, dem 
Sitze der S c h u man n - G e seil s c h a f t , 
hielt diese am 22. Juni ihre J ahreS
tag u n g ab. Nach Eröffnung derselben 
durch den 1. Vorsitzenden, Oberbürgermeister 
Hol z, erstattete der Sekretär der Gesell
schaft und Direktor des Schumannmuseums, 
Oberlehrer a. D. Kr eis i g, den T ä t i g k e i t s
b e r ich t. Trotz so mancher Schwierigkeiten 
und Besorgnisse, die die Geldentwertung mit 
sich brachte, konnten doch einige Ankäufe 
für das Museum bewirkt, ferner einige Ver
öffentlichungen, Schumann betreffend, unter
stützt werden. Auch wurden musikalische 
Versammlungen abgehalten, darunter eine 
Mendelssohn-Gade-Veranstaltung. Der Schrift
verkehr war lebhaft, auch der Besuch des 
Museums. Die Mitgliederzahl hielt sich auf 
der Zahl über 300, doch sind hierbei eine 
groBe Reihe von lebenslänglichen Mitgliedern, 
deren einmalige Einzahlungen der Geldent
wertung zum Opfer gefallen sind. Ihr Ver
mögen hat die Gesellschaft verloren, es muß 
nun aufgebaut werden. Hoffentlich bringt das 
neue Jahr erneuten Aufstieg! - Die Jahres
beiträge wurden festgesetzt auf 10 Renten
mark für persönliche und 20 Rentenmark für 
körperschaftliche Mitglieder; mit 100 Renten
mark kann die lebenslängliche Mitgliedschaft 
und mit 200 Rentenmark die Stiftereigen
schaft erworben werden. - An die Ver
sammlung schlossen sich anläßlich des 100. 
Geburtstages Karl Reineckes Darbietungen 
von einigen Werken dieses Freundes und 
Verehrers Schumanns durch Mitglieder der 
Gesellschaft unter Leitung Prof. Vollhardts, 
nachdem Oberlehrer Kreisig emleitend eine 
Würdigung des Gefeierten gegeben hatte. 
Vor der Versammlung hatte die Besichtigung 
der im Sc h u man n - Mus e um veranstal
teten R ein eck e - S 0 n der aus s tell u n g 
stattgefunden, zu der auch die Familie 
Reinecke wertvolle Stücke zur Verfügung 
gestellt hatte. Die Ausstellung soll einige 
Wochen bleiben, besonders da sich aus 
Leipzig verschiedene Besucher angemeldet 
haben. 

PREISAUSSCHREIBEN 
Die Zeitschrift für die Gitarre 

schreibt ihren dritten Wettbewerb aus. Gegen
stand des Preisausschreibens ist die Kompo
sition eines Liedes zur Laute, für die drei 
Gedichte aus den "Miniaturen" von Johann 



Pilz als Texte gegeben sind. Endtermin der 
Einsendung 31. Dezember dieses Jahres. 
1. Preis: 250000 Kr.; 2. Preis: 150000 Kr.; 
3. Preis: 100000 Kr. Näheres im Juliheft der 
Zeitschrift für die Gitarre, Wien, V. Laurenz-
gasse 4, III/17. . 

Der Österreichische Muslk- und 
San g e s b und in Wien schreibt einen Wett
bewerb für Liedvertonung aus. Zur Bewer
bung sind Liedvertonungen auf Gru,!dla~e 
deutscher Tondichtungen zugelassen, die biS
her weder im Druck erschienen, noch sonst 
öffentlich aufgeführt wurden. Für diesen 
Wettbewerb werden 3 Millionen österreichi
sche Konen gewidmet, die in folgende Preise 
zerlegt sind: je ein Preis von 1000 000 Kr .. 
500 000 Kr. 300000 Kr., 200 000 Kr. 150 000 
Kr. und 100000 Kr. sowie fünfzehn Aner
kennungspreise von je 50000 Kr. Zugleich 
übernimmt der genannte Bund die Verpflich
tung, eine würdige Aufführung der mit 
Ehrenpreisen gekrönten Werke zu veran
lassen. Der Einbringungstermin endigt am 
1. November 1924. 

MUSIK IM AUSLAND 
Amsterdam 

Vom 24.-27. Juli findet anläßlich des 
Eucharistischen Kongresses ein Mus i k fes t 
unter der Leitung von Theo va n der Bi j I 
und unter Mitwirkung des Konzertgebouw
Orchesters, eines gemischten und eines Kinder
Chores und verschiedener Solisten statt. Der 
erste Abend wird ein Beethovenabend sein, 
am 25. kommt der "Messias" von Händel, 
am 26. "Passio" (Matthäus-Passion) von Bijl 
zur Aufführung und der 4. Abend wird die 
"Anacreon" - Ouvertüre von Cherubini, das 
Violinkonzert von Respighi und das Te Deum 
von Hector Berlioz bringen. 

Basel 

Jubiläum des Basler' 
G es an gve re ins. 

Dem einen oder dem anderen Besucher 
des deutschen Tonkünstlerfestes, das im 
Jahre 1903 in Basel stattfand, ist wohl 
noch in Erinnerung, wie groß die Ober
raschung bei vielen deutschen Teilnehmern 
war, als der Basler Gesangverein die 16stim
mige Hymne von Richard Strauß und den 
Schlußchor von Mahlers zweiter Sinfonie in 
schier vollendeter Weise zur Aufführung 
brachte. Den Schweizer Besuchern war das 
nichts Neues, denn sie wußten sehr wohl, 
daß Basel alter musikalischer Kulturboden 
ist. Der genannte große Oratorien-Verein hat 
nun am 13. 14. und 15. Juni die Feier seines 
h un d e rt j ä hr igen Bes te he n s begehen 
können, und die Art, wie er sie beging, ist 
bezeichnend für den gesunden Geist, der 
hier herrscht. Es gab nicht etwa ein retro
spektives Konzert, im Gegenteil, im Mittel
punkte des Interesses stand eine Ur - Auf· 
f ü h run g. Der Leiter des Chores, der seit 
dem erwähnten Tonkünstlerfest als Komponist 
auch in Deutschland rasch bekannt gewor
dene Hermann S u t e r hat für diesen Anlaß 
ein Chorwerk geschrieben, das der Verein zur 

Aufführung brachte. Es führt den sonder
baren Titel: "L e Lau d i" und ist für Chor, 
Soli, Knabenstimmen, Orgel und Orchester 
auf einen italienischen Text geschrieben. 
Suter wurde zu diesem Werke begeistert 
durch den herrlichen "Sonnengesang" des 
heiligen Franz von Assisi. Es sind neun 
Hymnen auf Sonne, Mond, Sterne, Wind, 
Wasser, Feuer, Erde und Tod, die der ganz 
in Naturanbetung aufgehende Dichter lieb 
und traulich als Brüder und Schwestern an
redet. Suters Komposition ist ein urgesundes, 
ganz aus dem Gesanglichen erwachsenes 
Werk eines gereiften Mannes, der über alles 
problematische Tasten längst hinaus ist. Daß 
er bei der Darstellung- der Elemente etwas 
ins Tonmalen gerät, war kaum zu vermeiden, 
es bleibt bei ihm aber durchaus Begleit
erscheinung. Die Hauptsache war ihm, die 
fröhlich - kindliche Frömmigkeit des sympa
thischsten aller Heiligen musikalisch zu fas
sen, und das ist ihm gelungen. Die Form ist 
ganz aus der Idee gestaltet, Suter scheut 
sich aber keineswegs, zu alten Formen zu 
greifen, wenn sie ihm geeignet erscheinen. 
So schreibt er den Wind-Hymnus als frei 
behandelte Fuge, den Feuer-Hymnus als 
Passacaglia. 

Das Werk wurde vom Basler Gesangverein 
unter Leitung des Komponisten in italieni
scher Sprache ganz ausgezeichnet gesungen 
l(nd in Eve B ruh n (Essen), Maria Phi
li P P i (Basel), Karl Erb (München) und 
Heinrich Reh k e m per (Stuttgart) hatten die 
Basler ein Quartett, wie es idealer kaum ge
dacht werden kann. Das Werk wird sicher 
seinen Weg machen, denn auch seine Wir
kung- auf das PublikUm ist außergewöhnlich 
stark. 

Aus einem großen Chor- und Orchester
konzert mit gemischtem Programm erwähne 
ich ein sehr schönes "Ave Maria" für ge
mischten Chor und Orgel, die letzte Kom
position des am Weihnachtstage 1921 ver
storbenen Hans Hub er, die wundervolle 
Interpretation des Re ger sc h e n "An die 
Hoffnung" durch Maria Philippi und den a 
cappella-Chor "Friede auf Erden' von Arnold 
S c h ö n b erg, ein höchst problematisches 
Werk, das an die Ausführenden fast nicht 
erfüllbare Forderungen stellt. Auch hier zeigte 
der Basler Gesangverein eine erstaunliche 
Souveränität. 

Für den eigentlichen Festakt konnte man 
keine geeignetere Komposition finden als 
H ä n deI s "Alexanderfest", das so frisch 
und unmittelbar wirkte, als sei es eigens für 
den Anlaß geschaffen. Gian Bundi, Bern 

Die Basler 0 r t s g r u p p e der Neu e n 
Schweizerischen Musik - Gesell
s c h a f t veröffentlicht das vorläufige Pro
gramm des vom 27.-29. September statt
findenden mus i k w iss e n sc haft Ii ehe n 
K 0 n g res ses anläßlich ihres 25jährigen Be
stehens. So n n a ben d, 27. Sept. Vormittag: 
Jubiläumsakt und Eröffnungsversammlung im 
Rathaus, Vortrag von Prof. Karl Nef. Nach
mittag: Musikwissenschaft!. Vorträge. Abend: 
Geistliches Konzert im Münster. So n n tag, 
28. Sept. Vormittag: Generalversammlung der 
Neuen Schweizerischen MusikgeseIlschaft und 
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~er Societe Union musicologique, ferner ~elt
hehes Kammermusik - Konzert. NachmIttag: 
Vorträge. Mon tag, 29. Sept. Vormittag: 
Vorträge. 

Christlania 
"Die Schöpfung und d.ie M.ensch

h ei t", ein dreiteiliges Oratorium fur Chor, 
Soli und Orchester von Johannes Ha a r
klo u, dem 77jährigen Senio! de~ s~andina
vischen Tondichter, der auch In LeIpzIg durch 
mehrere eigene Kompositionsk0':lze!t~ bekannt 
geworden ist, wurde vom C a C I II .e n ver -
ein in einem zu Ehren des KomponIsten ge
gebenen Fes t ko n ze r t e mit großem Er
folge aufgeführt, wobei unter anderen offi
ziellen Persönlichkeiten auch der König von 
Norwegen anwesend war. Der greise Kom
ponist wurde mit Beifall. Lorbeer, Orchester
fanfaren und in dem folgenden Festbankett 
mit vielen Ansprachen hoch geehrt. Dem 
Werke, das 1923 bei Gebrüder Reinecke in 
Leipzig in norwegischer Sprache mit deut
scher übersetzung von E. von Enzberg ~r
schienen und dem Cäcilienverein gewidmet 
ist, liegt eine der bedeutendsten neueren nor
dischen Dichtungen von Henrik Wergeland 
zugrunde. -n-

Kronstadt 
Der Kronstädter Männergesang

ver ein brachte am Karfreitag, 18. April, 
die Matthäuspassion von J. S. Bach unter der 
Leitung von Musikdirektor Viktor Bi c k e -
r ich zur Aufführung. Es war die erste Auf
führung des Werkes in Groß rumänien. 

Lemberg 
"Panie Kochanku". Komische Oper in 

3 Akten von Mieczyslaw Sol t y s. Urauf
führung in Lemberg am 3. Mai 1924. 
Nach längerer Pause gelangte wieder ein-

mal am Lernberger Stadttheater ein Werk 
eines polnischen und zugleich Lemberger 
Komponisten zur Uraufführung, und zwar fiel 
die Wahl diesmal auf die komische Oper 
"Panie Kochanku" des hiesigen Konserva
toriumsdirektors Mieczyslaw Sol t y s (geboren 
1853), der eben jetzt sein 35jähriges Künstler
jubiläum feierte. Dieses Ereignis gab den 
zahlreichen Schülern, Freunden und Verehrern 
des Meisters Gelegenheit, ihm eine schöne 
und aufrichtige Huldigung darzubringen, die 
in einem Festakte, der im Theater während 
der dritten Wiederholung seiner neuen Oper 
stattfand, gipfelte. 

"Panie Kochanku" ist der Spitzname des 
Fürsten KarJ RadziwilI. der gegen Ende des 
XVIII. Jahrhunderts auf seinem Stammsitz zu 
Nieswiez residierte und der wegen seiner 
iahlreichen Aventüren und seines unverwüst
lichen Humors eine Berühmtheit sonder
gleichen erlangt hat. Dieser Fürst ist der 
Held eines Romans von J. r. Kraszewsk~ den 
der hiesige Prof. Henryk Kopia als Grund
lage zu seinem Opern libretto benutzte. Eine 
Liebesgeschichte, bei der der etwas ältliche 
Magnat den Kürzeren ziehen mußte, bildet 
den Inhalt des Buches, welches viele inter
essante und amüsante Szenen enthält. 

Die Musik schrieb Soltys vor zirka zwanzig 
Jahren, er sah jedoch später ein, daß sein 

Werk nicht reif sei, vernichtete die Partitur 
und begann seine Arbeit von neuern. Diese 
"zweite Auflage" zeigt uns den Komponisten 
im besten Lichte. Seine gediegenen Kennt
nisse finden hier die aIlerbeste Verwendung, 
seine kontrapunktischen Fähigkeiten. die 
Kunst zu instrumentieren und harmonisieren, 
treten voIl zutage. Die größte Stärke SoItys' 
beruht in den Chor- und Ensemblesätzen und 
im meisterhaft gesteigerten Aufbau der Finale, 
die einen mächtigen Eindruck machen. Aber 
auch seine MelodienfüIle und die Frische der 
Erfindung sind sehr beachtenswert und die 
Solopartien sind reich bedacht. 

Die Oper wurde pietätvoIl und mit großem 
künstlerischem Können aufgeführt. Der be
gabte und äußerst zuverlässige KapeJlmeister 
Herr Josef L ehr e r hat das Werk sehr gut 
einstudiert, die Chöre und das Orchester 
waren einwandfrei, die Solisten voJlkommen 
am Platze. Alfred Plohn 

London 
Londoner Randglossen 
Von S. K. Kordy 

Große Oper hat wieder einmal den Beweis 
erbracht, daß sie eins der gewaltigsten Binde
glieder zwischen entfremdet gewesenen Na
tionen sein kann. Vielleicht nichts anderes 
hätte eine so rasche Annäherung herbeizu
führen vermocht, hätte die Herzen zweier 
Nationen füreinander so bai d lebhafter 
schlagen gemacht als die Vermittlung durch 
die große Deutsche Oper, gepaart mit 
Wagners ewigschönen Meisterwerken. 

Wir kommen kaum aus dem Enthusiasmus, 
aus dem Zauber ganz einziger Aufführungen 
heraus. Covent Garden scheint sich selbst 
überboten zu haben. Ich erinnere mich keiner 
der früheren unzähligen Ring-Aufführungen, 
die sich auch nur annähernd mit den gegen
wärtigen vergleichen ließen. Und dann wie
der hat ein kleines Ereignis dazu beigetragen. 
dieses kurze Gastspiel unvergeßlich zu 
machen. Ein vordem in London ganz Un
bekannter ist sozusagen über Nacht berühmt 
geworden. Die ganze große gefürchtete Lon
doner Kritik hat wie ein' Mann ein neues 
Dirigentengenie als Unikum hingestellt. Un
sere bekanntesten Kritiker wetteiferten förm
lich in den großen Tagesblättern mit ihrem 
Lobgesang. Es· war ein Unisono, wie ich 
es vordem niemals hörte. Ein förmlicher 
Kampf um die Palme, wessen Lobspruch der 
höchste genannt werden kann. Und in der 
Tat, Bruno Wal t e r hat reichlich das Epitat: 
Wunderbar, den Begeisterungsausruf: Groß
artig, verdient. Wie er es nach ein paar 
Proben zustande brachte, seinen gewaltigen 
Orchesterapparat sich ihm anschmiegen zu 
machen, wie er mit treffsicherer Hand die 
kaum zu beschreibende Ausgeglichenheit fein
ster Phrasierung bewerkstelligte, das mußte 
man hören und genießen, um es wirklich für 
möglich zu halten. Man hat in London vor
dem nicht die geringste Ahnung gehabt, wie 
herrlich ein Opernorchester zu spielen im
stande ist. AJle dynamischen Feinheiten, dereR 
sich ein Körper mit den besten Spielern er
freuen sollte, fehlten bisher immer. - Mir 
fielen beim Anhören drei der gewaltigsten 
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Operndirigenten ein, deren Dirigentenkunst 
ich jemals genoß: Otto Dessoff, Johann Her
beck und Hermann Levi. Bruno Walter ist 
der vierte. 

Der Ring vermittelte uns die Bekanntschaft 
der Sängerinnen Frida Lei der, Maria 0 I
czewska und Gota Ljungberg. Letztere 
aus Stockholm die uns lange in angenehm
ster Erinneru~g bleiben werden. .Die~en 
schließen wir Gertrud Kap p e I an, dIe eine 
ideale Isolde schuf, stimmlich und darstelle
risch. Gota Ljungberg personifizierte eine 
Salome, deren Bizarrerie, gepaart mit aUen 
erdenklichen Verführungskünsten, dem extra
ordinären Part seinen gehörigen Stempel 
aufdrückte. Es war alles in den denkbar 
grellsten Farben gemalt. Walter Kir eh
hoff s Herodes war eine Meisterleistung, 
und seine königliche Ehehälfte, Maria 0 I
c z e w s k a, teilte sich mit ihm in die Ehren 
des Abends. Kirchhoff sang nachher noch den 
dritten Akt aus Siegfried mit Florence Au
s t ra I als Brünnhilde, deren robustes Organ 
fast Aufsehen erregte. Der unstreitig groß
artigste Abend des Ringes war die Götter
dämmerung. Hier hatte Frieda Leider reich
lich Gelegenheit, Stimme und Spiel glänzen 
zu lassen. Ihr zunächst stand Paul Ben der s 
Hagen, dessen Riesenstimme und darstelle
risches Talent den Höhepunkt des Abends 
bildeten. Fritz So 0 tals Siegfried war 
prächtig disponiert und stattete seinen Part 
mit echt künstlerischem Können aus. Die 
Gutrune der Ljungberg und die Waltraute 
von Maria OJczewska werden gleichfalls 
lange in Erinnerung bleiben. Man hat vor
dem noch nicht eine derartig vollendete Auf
führung des letzten Ringteiles in Covent 
Garden gehört. 

Noch ein Wort der Anerkennung für un
sern zweiten Orchesterdirektor Karl AI w i n. 
Alwin hat aUe Attribute eines bedeutenden 
Orchesterleiters, aUein seine Auffassung und 
Phrasierungskunst sind in mehrfacher Weise 
ganz verschieden von denen Bruno Walters. 
Nichtsdestoweniger war es hochinteressant, 
ein gleiches Werk Wagners von zwei oft so 
divergierenden Dirigenten zu hören. Jeder 
der beiden hat seine Eigenart, und beide 
sind Meisterdirigenten. Doch der Gefeiertere 
blieb Bruno Walter. 

Neuyork 

Musikalische - und unmusikali
s ch e - Nach ge d an k en. 

Die Sturmflut ist zurückgetreten. Die Ur
musik des erwachenden Frühlings hat die 
Musik des Konzertsaales und Opernhause. 
verstummen lassen. Wo vor kurzem die 
musikalische Kompaßnadel von Bachschen 
Harmonien bis zu Stravinskyschen Dishar
monien kreiste, da erklingen die Hammer
schläge der Dekorateure; wo Dirigenten den 
Taktstock schwangen, da schwingen Maler 
ihre Farbenpinsel. Die langen Monate musi
kalischer Dürre sind hereingebrochen; die 
meisten namhaften Künstler eilen auf den 
ersten verfügbaren Ozeandampfer, das Auge 
sehnsüchtig ,auf Sandy Hook gerichtet. Mit 
diesem Sandy Hook hat es nämlich seine 
eigene Bedeutung. Von alters her ist diese 

ins Meer ragende sandige Landzunge die 
Lotsenstation für den Hafen gewesen. Vor 
einIgen Jahren aber hat dieses Sandy Hook 
für durstige Seelen - und Musiker leiden ja 
meistens an Durst - die Sonderbedeutung 
gewonnen, daß von dort ab Korken knallen 
dürfen, braune Getränke mit hohem Schaum 
"kühlende Labung" geben, "des seimigen 
Methes süßer Trank" nicht verschmäht zu 
werden braucht: der lange Arm des ameri
kanischen Gesetzes reicht nur bis Sandy 
Hook. Die Beneidenswerten! "Gemeine At
zung muß uns nähren." 

So seien denn einige Gedanken einem 
kurzen Rückblick über eine Saison gewidmet, 
die an Reichhaltigkeit alle früheren weit 
übertraf. Zunächst die Oper. 

Unsere Oper blickt auf 39 Jahre ihres' 
Bestehens zurück, die letzten 16 Jahre unter 
der Leitung des Direktors Ga t t i - C a s a z z a. 
Zwischen Thais als Eröffnungsvorstellung 
und Troubadour als Schlußvorstellung lag 
eine erstaunliche Vielseitigkeit. 43 Opern er
fuhren 175 Aufführungen nur in Neuyork, 
innerhalb von 24 Wochen. Von diesen wur
den 10 auf deutsch, 25 auf italienisch und 
8 auf französisch gesungen. Der deutsche 
Spielplan umfaßte: Rosenkavalier, Mona Lisa, 
Tannhäuser, Lohengrin, Walküre, Siegfried, 
Tristan, Meistersinger, Parsifal und Frei
schütz. Mona Lisa erfuhr nur eine Auf
führung; es kamen Meinungsverschieden
heiten zwischen der Direktion und Barbara 
Kemp und ihrem Gatten Max Schillings auf, 
die zur Aufhebung des Engagements führten. 
Trotz einer gewissen vorteilhaften Bühnen
wirkung der Oper ließ sich der vorjährige 
Eindruck nicht verwischen, daß die Musik 
dem dramatischen Inhalt des Werkes nicht 
gerecht wird. - In einer Tannhäuser-Auf
führung machte Friedrich Sc h 0 r r - Iia 
wir Pschorr leider nicht mehr genießen dür
fen, freut es uns, wenigstens Schorr genießen 
zu können!· - sein Metropolitan-Debut als 
Wolfram, und erfüllte in reichlichem Maße 
alle die Erwartungen, die wir nach unserer 
Bekanntschaft mit ihm aus der leider in die 
Brüche gegangenen deutschen Oper des 
vorigen Jahres, in der der Künstler eine der 
Haupterscheinungen war, an ihn geknüpft 
hatten. - Siegfried wurde zum ersten Male 
seit dem Kriege aufgeführt. In einem vor
züglich abgerundeten Ensemble boten unsere 
größten Sänger glänzende Einzelleistungen : 
Tau c her als Siegfried, Me ade r als Mime, 
Whitehill als Wanderer, Schützendorf 
als Alberich, Margarete M atz e n aue r als 
Erda und Florence E ast 0 n als Brünnhilde, 
unter der ebenso künstleiischen wie gewissen
haften Leitung von Artur B 0 dan z k y. Die 
neuen Szenenbilder sind sehr wirkungsvoll, 
besonders die Verwandlung im letzten Akt, 
die bekanntlich ungeheure technische Schwie
rigkeiten bietet, wenn die Illusion erhalten 
bleiben soll. - Tristan erfuhr nur zwei Auf
führungen, in denen besonders wieder Schorr 
als Kurwenal glänzte. - Wirklich herrlich 
waren die Aufführungen des Freischütz, der 
hier seit einem Menschenalter nicht gespielt 
worden ist. Herr Bodanzky hatte Relitativ
musik für die sonst gesprochenen Worte ge
schrieben, die sich in kunstvoller Form in 
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d,;n Rahmen des Ganzen fügte. Die Lebens
frische, die aus diesem alt-jungen Werke 
sprüht, ist gegenüber der Gehaltlosigkeit so 
vieler moderner Komponisten äußerst er
frischend. 

Gegenüber zwei neuen italienischen Opern, 
La Habanera von Laparra und I ~omp.a
gnacci von Ricitelli, wie ist da unendlich viel 
wertvoller doch ein Werk wie Coq d'Or. 
Der legendäre, oft ins Groteske streifen~e 
Inhalt wird von einer Musik getragen, In 
der jeder Takt ein Kunstwerk ist, einer 
Musik, die in den prangenden Farben des 
Orients malt. 

Wagner stand dieses jahr wieder obenan: 
7 seiner Werke erfuhren 29 Aufführungen; 
Puccini, obgleich nur durch Bohem!!, Tosca 
uiid Butterfly vertreten - die anscheinend 
unverwüstlich bleiben - war an zweiter 
Stelle mit 22 Aufführungen, dann Verdi mit 
21 Aufführungen von 5 Werken. 

Die Direktion hat bereits einige Einzel
heiten für die neue Saison bekanntgegeben. 
Neu aufgenommen werden: jenufa von Leo 
Janacek, auf deutsch; Giovanni Gallurese von 
Montemezzi, auf italienisch. Endlich werden 
auch Rheingold und Götterdämmerung wieder 
gegeben werden, dann Petruschka, Pelleas 
und Melisande, Hoffmanns Erzählungen usw. 
Ein neuer Dirigent ist engagiert worden, 
TuIlio Serafin von der Scala, und folgende 
Sänger: Nanny Larsen-Todsen von Stock
holm, Maria MüIler von München, und einige 
andere. 

Im Konzertleben bedeutete Sie g f r i e d 
W a g n er s Besuch natürlich ein Ereignis. 
Die ausgesprochene Absicht des Besuches, 
seines ersten hier, nämlich Mittel für die 
Bayreuther Festspiele zu sammeln, gab Ver
anlassung zu Gedanken darüber, wie auch 
sein Vater ähnliche Reisen unternehmen 
mußte. Zu jener Zeit handelte es sich wenig
stens um etwas "Neues"; es war die reali
stische Seite des Kampfes, der für ein unge
henres Kunstwerk gekämpft werden mußte, 
um dieses überhaupt lebensfähig zu machen. 
Aber, ist es nicht traurig, daß eine solche 
Reise zu unserer Zeit nötig wnrde, wo in 
jeder gebildeten Familie, wenn sie überhaupt 
gute Hausmusik betreibt, Wagners Werke 
gespielt werden, wo Tausende den Auffüh
rungen seiner Werke regelmäßig beiwohnen, 
wo mehr als ein halbes jahrhundert seine 
Kunst die lauterste aller Religionen gepredigt 
hat? Sollte nicht gerade das amerikanische 
kunstIiebende Publikum, das am wenigsten 
von den ökonomischen Folgen des Krieges 
betroffen worden ist, das Haupt in Scham 
beugen, daß der Sohn herüber kommen muß, 
um wie ein commis voyageur seine Waren 
zu verkaufen, damit die heiligste Stätte der 
dramatisch-musikalischen Kunst vor VerfaIl 
gerettet werden kann? Siegfrieds Besuch hat 
uns aufrichtige Freude bereitet; der Zweck 
seines Besuches hat uns beschämt. 

Sein erstes Konzert in Neuyork fand im 
Opernhaus statt. Langer und herzlicher Ap
plaus begrüßte ihn bei seinem ersten Er
scheinen. Neu waren in seinem Programm 
die Vorspiele zu "An aIlem ist Hütchen 
schuld" und "Sonnenflammen";sie legen be
redtes Zeugnis davon ab, daß in der Kom-
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position der Sohn seinen Vater nicht imitiert. 
Seine Fähigkeiten als Dirigent ließen sich 
besser an den anderen bekannten Werken er
kennen: Rienzi- und Meistersinger-Vorspiel, 
Wotans Abschied (von Clarence Whitehill 
gesungen) und Liszts Präludien. Seine Art zu 
dirigieren ist schlicht, einfach, jeder Sucht 
nach äußerlicher Gefälligkeit bar, dabei be
stimmt, elastisch in den Tempi. Er vertritt 
natürlich die Bayreuther Schule, wie sie von 
den Großen der Zeit seines Vaters überliefert 
worden ist. Im Vergleich zu dem, was wir 
hier gewohnt sind, fiel es besonders auf, daß 
Herr Wagner alles erheblich langsamer nahm. 
Dies trat besonders im Meistersinger-Vorspiel 
hervor; die letzten Takte vor dem ff-Eintritt 
des Meistersingerthemas am Schluß werden 
meistens stark retardiert, das Thema selbst 
wird dann breiter genommen als zuvor. Dies 
tat Herr Wagner nicht, sondern behielt das 
schon bestehende langsamere Tempo unver
ändert bei. Ferner bemerkten wir, daß er 
im Mittelsatz, nachdem die Holzbläser das 
Meistersingerthema in der Verkleinerung ge
spielt haben, die Celli in dem folgenden 
Stakkato-Teil das sfz. auf c (später ges; 
zweiter und vierter Takt auf Seite 22 der 
großen Partitur) viel stärker markieren ließ, 
als wir es je gehört hatten. Und so gab es 
mancherlei kleine Abweichungen vom Ge
wohnten. Das Haus war nicht gerade voll 
besetzt, repräsentierte aber offenbar eine mu
sikalische Elite. Herr Wagner teilte uns vor 
seiner Rückreise mit, daß sein Aufenthalt in 
Amerika sehr erfolgreich gewesen wäre; seine 
liebenswürdige Gattin begleitete ihn. 

Unsere übrigen Orchester haben sich nun 
auch alle verabschiedet. S t 0 k 0 w ski und 
seine Getreuen aus Philadelphia gaben eine 
herrliche Aufführun!?, der Neunten, unterstützt 
von dem Mendelssohn-Chor aus Toronto. 
Stokowski hat seine vielseitige künstlerische 
Größe genügend bewiesen; aber unter ihm 
wurde dieses Riesenwerk wirklich iu einer 
Offenbarung des Himmels. 

Bruno Wal t e r dirigierte mehrere Kon
zerte des Neuyorker Sinfonie-Orchesters und 
glänzte besonders in einer Aufführung der 
2. Sinfonie von Brahms und der ersten von 
Mahler. Bei ihm ist alles wahres Können, 
kein äußerliches Blenden. Für die Aufführung 
der Mahlersehen Sinfonie sind wir ihm be
sonders dankbar; denn Mahler stößt hier lei
der immer noch auf bedauerlichen Unverstand, 
und wenn große Dirigenten wie Walter und 
Mengelberg sich in den Dienst der Kunst 
Mahlers steIlen, so erfüllen sie damit eine 
wichtige Mission. 

Me n gel b erg und die Philharmoniker 
gaben eine sehr abgerundete Aufführung der 
Sinfonia Domestica, die leider auch nur selten 
gehört wird. Mengelberg darf ohne Zweifel 
als eine erste Autorität für Strauß gelten; 
doch wo wäre er nicht Autorität? Seine 
1. Brahms-Sinfonie erschien wie der Gipfel 
des V01lkommenen, und wenn man sich bei 
seiner Aufführung der Pathetique an einen 
Vergleich klammern w01lte, so müßte man 
schon an Arthur Nikisch zurückdenken. Auch 
Mengelberg gab wieder die Neunte, in einer 
von Idealismus durchleuchteten Auffassung. 

Das State Symphony Orchester unter joset 



S t r ans k y bot zwei interessante Konzerte, 
einen Wagner-Abend, an dem Siegfried Wag
ner als Ehrengast gefeiert wurde und selber 
das Siegfried-Idyll dirigierte. In dem anderen 
erschien Maria Jeritza zum ersten Male als 
Konzertsängerin in einer Oruppe Lie~er. S!e 
wurde mit einer Begeisterung gt;.felert, .. die 
ans Fanatische grenzte; ~Iumenstucke, ub:r 
das ganze Podium verteilt, verdeckten sie 
wie Freia im Rheingold. Das Orchester 
spielte die fünfte von Tschaikowsky, und 
Tod und Verklärung. die trotz vielfachen 
Hörens immer großen Eindruck machen. 

Und nun sind Ferien; selbst ein armer 
Musikreferent darf sich in seine bescheidene 

- Häuslichkeit zurückziehen und sich in Muße 
Betrachtungen über das Erlebte, seine Oe
nüsse und seine Enttäuschungen hingeben. 
Vielleicht finden wir nun auch die Antwort 
auf die Frage, die sich während der musi
kalischen Hochsaison häufig aufdrängt: war
um haben wir uns in unseren jungen Jahren 
mit beziffertem Baß und dem strengen Vler
stimmigen Satz gequält, warum "verbotene" 
Quinten wirklich als verboten betrachtet, 
wenn die ultramodernen Komponisten sie ge
rade des Verbotes wegen benutzen? Wozu 
haben wir Harmonie gelernt (oder wenigstens 
versucht zu lernen), wenn heutzutage vermin
derte Septimen-Akkorde kaltlächelnd etwa in 
Nonen-Akkorde mit übermäßiger Quinte "auf
gelöst" werden? Würden wir nicht manche 
Werke besser, oder überhaupt erst, verstan
den haben, wenn wir statt dessen Disharmonie 
in Vierteltönen gelernt hätten? 

Und nun sei dem geneigten Leser auch 
eine Frage gestellt: Warum dauert der dritte 
Akt des Tristan so lange? Weil er "göttlich 
ewig" seine Uhr (!) vergißt. Au. au! Wir 
hoffen auf "Frohes Wiedersehen' im Herbst. 

Hans W. Astheimer 

Paris 
Die an läßlich der 8. 0 I y m p i ade veran

stalteten Musikaufführungen fast aller Länder 
- es fehlten nur die Italiener, Schweizer und 
Belgier - gestalteten sich zu wahren Tri
umphen. Deutsche Musik brachten die Wie
ner Staatsoper unter S c hai k mit den Opern
aufführungen von Mozart, ferner die Ameri
kaner unter Da m r 0 s c h mit Beethoven
Sinfonien; die neunte Sinfonie von Beethoven 
Und die Matthäuspassion führten die Hollän
der unter Me n gel b erg und schließlich die 
Missa solemnis von Beethoven und die'Schöp
fung von Haydn die Wiener Singakademie 
unter K I e n a u auf. 

Die amerikanischen Jazzmusiker sollen aus 
Par i s ausgewiesen werden. In Amerika wer
den Gegenmaßregeln geplant. 

Schaffhausen 
Das Schweizerische Tonkünstler

Fest. 
Wie der deutsche, so veranstaltet auch der 

Schweizerische Tonkünstlerverein jedes Jahr 
ein Fest, an dem die neu esten Erzeugnisse 
des musikalischen Schaffens der Schweizeri
schen Künstler die Probe zu bestehen haben. 
Die Gestaltung der Programme stößt bei uns 
naturgemäß auf erheblich größere Schwierig-
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keiten als in Deutschland, wo die Zahl der 
komponierenden Menschheit ja unendlich viel 
größer, das Angebot daher viel mannigfacher 
ist. Für Schaffhausen hatte man ein "kleines" 
Festprogramm, d. h. es fanden nur z w e i 
Konzerte statt, eines für Kammermusik, eines 
für Chor- und Orchesterkompositionen. über
raschungen hat es nicht gegeben und die 
Hörer haben vergeblich nach neuen Sternen 
ersten Ranges gesucht. Keiner von allen 
glänzte so, daß man ihn in diese Klasse 
hätte einreihen mögen. 

Zum ersten Male erschien an einem Ton
künstlerfest der erst 24jährige Robert BI u m 
aus Zürich und er brachte gerade eine Sin
fonie für Orchester und eine Baritonstimme 
mit. Unerfreulich daran ist der das Ganze 
belastende, oft allzu dick aufgetragene Welt
schmerz, den man ja bei Jünglingen mitunter 
findet, erfreulich eine gesunde melodische 
Begabung. Blums Themen, die man oft 
wirklich Melodien nennen kann, sind auf
fallend scharf umrissen. Eine seltene Gabe, 
die Hoffnungen aufsteigen läßt. Wenn der 
junge Mann erst mehr erlebt hat, wird er 
seinen eigenen Weltschmerz wohl auch nicht 
mehr so ernst nehmen und dann kann man 
von ihm Gutes erwarten. Neben diesem 
Werk fiel ein "Kyrie" des 28jährigen Solo
thurners Richard F I u r y angenehm auf durch 
das sichere Können und die ehrliche Gesin
nung. Seit Schoecks "Elegie" scheint' das 
"Kammerochester" bei uns Schule zu machen. 
Es standen zwei Kompositionen auf dem Pro
gramm, bei denen es Verwendung findet, eine 
gelungene und eine mißlungene. Paul Müll e r 
(Zürich) hat acht Stücke für Kammerorchester 
beigesteuert, die er unter dem Titel"Marien
leben" zusammenfaßt. Es klingt wohl noch 
nicht alles so, wie er's meint, aber an vielen 
Stellen erfreut doch die starke innere Emp
findung. Walter La n g (Zürich), von dem 
wir schon manch erfreuliches Werk gehört 
haben, hat ein gänzlich traumhaftes Gedicht 
von Siegfried Lang musikalisch zu fassen 
gesucht, und zwar in einer ausgedehnten 
Komposition für Bariton und Kammerorche
ster. Leider findet er weder eine natürlich 
geschwungene melodische Linie, noch gelingt 
es ihm, aus dem Orchester Traumstimmung 
zu heben. Auch dem ausgezeichneten Berner 
Bariton Felix L ö ff e I (dem "Ur-Interpreten" 
der Schoeckschen Elegie) gelang es nicht, den 
Mißerfolg zu parieren. 

Zum Feinsten, was wir hier hörten, rechne 
ich das Streichquartett von Walther Gei s er 
(Basel), ein leicht beschwingtes Stück in 
bestem Kammermusikstil. Geiser, der schon 
mit einer reizenden Lustspielouvertüre in 
den Schweizerischen Konzertsälen eingeführt 
ist, ist einer von den Glücklichen, denen 
immerfort die nettesten Dinge einfallen. Das 
würde noch nicht genügen; Geiser hat auch 
viel gelernt und so weiß er diese Dinge an 
den rechten Ort zu stellen. Rudolf Mo s e r s 
(Basel) Violinkonzert in E-Moll ist feine 
Ästhetenmusik ohne recbte Schlagkraft, und 
Paul Mi c h e . (Genf) hat mit seiner Violin
sonate niemand zu erwärmen gewußt. Auch 
K e I te r bor n s (Burgdorf "Mirabile Myste
rium" für Chorbaß und Orchester ging trotz 
starken äußeren Effekten eindruckslos vor-
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über. Einen wirksamen Schluß fanden dIe 
Konzerte, die von Oskar Dis I e r (Schaff
h!lusen) ausgezeichnet geleitet wurden, in 
elt.Ier gut gearbeiteten und ausgezeichnet 
klmgenden Kantate "Es ist ein Reis ent
sprungen" von Bernhard H e n kin g (Baden). 

Gian Bundi, Bern 

PERSÖNLICHES 
Am 4. Juli feierte der weithin bekannte 

Komponist Heinrich Zöllner in Freiburg 
im Breisgau, wohin er sieh nach einem 
reichbewegten Leben zu stiller Arbeit zurück
gezogen, seinen 70. Geburtstag nicht nur 
in voller Rüstigkeit, sondern in geradezu 
jugendlicher Frische. Zöllner ist vor allem 
als Komponist zahlreicher kleiner und größe
rer Opern bekannt geworden, seine "Ver
sunkene Glocke" war vor 26 Jahren eines 
der meist aufgeführten Werke. Auch von 
seinen mannigfachen Chorwerken haben ver
schiedene stärkere Lebenskraft bewiesen, das 
eine oder andere taucht immer wieder in 
Aufführungen auf. Weniger durchgreifend 
war der Instrumentalkomponist Zöllner; im 
ganzen liegen aber nicht weniger als vier 
Sinfonien vor, die zu ihrer Zeit von ersten 
Dirigenten aus der Taufe gehoben wurden. 
Zöllner ist ein starkes, unmittelbares, me
lodisches Talent, er besitzt ferner eine un
gebrochene Phantasie, die weite Kreise zu 
packen vermag, und wenn es an der letzten, 
entscheidenden Tiefe fehlt, so weiß dies 
wohl niemand besser als der Komponist 
selbst, der öfters in seinem Leben auch 
als Berufskritiker tätig - auch heute noch 
in Freiburg und auch an unserer Zeit
schrift -, seinem eigenen Schaffen erkennend 
gegenüberstehen dürfte. Dem bedeutenden 
Künstler und unserem verehrten Mitarbeiter 
entbietet denn auch die Zeitschrift ihre herz
lichsten Glückwünsche. 

Wir geben noch bekannt, daß die Frei
burger Theaterleitung anläßlich von Zöll
ners Geburtstag ein S i n fon i e k 0 n zer t 
des städtischen Orchesters mit ausschließlich 
Zöllnerschen Werken unter Leitung des Kom
ponisten und der Mitwirkung verschiedener 
Chorvereine veranstaltet. 

Franz Sc haI k, Direktor der Wien er 
Staatsoper, erhielt anläßlich des Gastspiels 
der Wiener in Paris das Offizierskreuz der 
französischen Ehrenlegion. Einer Reihe anderer 
Mitglieder der Staatsoper wurden hohe fran
zösische Auszeichnungen verliehen. - Und 
die Wiener? Sie kennen keinen Stolz ..... 

Geh. Intendanzrat Emil L e d n er, der 
Impresario und spätere Biograph Carusos, 
starb in Wien. 

Hertha Re i n eck e, die Tochter des Leip
ziger Gesanglehrers und Musikschriftstellers, 
wurde als 1. Koloratursängerin an das Lan
destheater Weimar verpflichtet. 

Maria' L 0 ren t z - H ö lli s ehe r ist dem 
Deutschen Opernhause für die nächste Spiel
zeit als hochdramatische Sängerin verpflichtet 
worden. 

Dr. julius K 0 p s eh, Landesmusikdirektor 
in Oldenburg, scheidet nach vierjähriger über
aus erfolgreicher Tätigkeit aus seinem Amte. 
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Theodor S t r eie her, der vor ungefähr 
20 Jahren von Rieh. Batka entdeckte erfolg
re~che Liederkomponist, feierte am 7. Juni 
semen 50. Geburtstag. 

Anfang Juni 1924 starb Professor Friedrich 
S p i t t a, der jüngere Bruder des berühm
!en B~c~-Biographet.I, im Alter von 72 Jahren 
m Gottmgen, wohm er nach dem Kriege 
von Straßburg übergesiedelt war. 

Friedrich Spitta hat sich auch auf dem 
Gebiete der Musik bedeutende Verdienste 
erworben, nicht zum wenigsten durch sein 
Eintreten für die Ku'nst Heinrich Schützes, 
über den er verschiedene Arbeiten verfaßt 
hat und auf den er in der von ihm mit 
Smend herausgegebenen "Monatsschrift für 
Gottesdienst und kirchliche Kunst" immer 
und immer wieder hinwies. Aber auch sonst 
si~d seine. Verdienste um die evangelische 
KIrchenmusIk sehr zahlreich; nicht darf dabei 
vergessen werden, daß er eine ganze Anzahl 
Texte für kirchliche Kompositionen verfaßt 
hat,. worunter die von Herzogenberg kom
pomerten am bekanntesten geworden sind. 

. Ge!l~ralmusikdirekt?r Otto K I e m per e r 
WIrd mcht nach Berlni gehen, sondern einer 
Berufung des Intendanten Dr. Karl Hage
mann nach Wiesbaden Folge leisten. 

Wolfram Hitmperdinck, der Sohn von 
Engelbert Humperdinck und bisher Spiel
leiter an der Weimarschen Staatsoper, wurde 
als Oberspielleiter an die Oldenburger Staats
oper berufen. 

Viktor Her b er t, der amerikanische Kom
ponist zahlreicher Orchesterwerke, einiger 
Opern und einer Reihe Operetten, Kapell
meister in New York, in Dublin geboren 
und am Stuttgarter Konservatorium ausge
bildet, starb in New York auf der Straße 
infolge eines Herzschlages. 

Gustav G roß man n , bisher in Erfurt, 
geht als erster Kapellmeister an die Oper 
in Stettin. 

Julius Sc h r eck, der älteste Obermusik
meister im deutschen Heere, starb 73 Jahre 
alt in Neuburg. 

Karl Sc ha d e w i t z, Kapellmeister und 
Komponist, wurde zum Chormeister des 
Würzburger Sängervereins gewählt. 

Der Komponist Gerhard von K eu ß I e r 
feierte am 23. Juni seinen 50. Geburtstag. 

]ulius R ö n t gen, ein Sohn des ehe
maligen Leipziger Konzertmeisters und Leh
rers am Konservatorium Engelbert Röntgen, 
scheidet als Direktor des Amsterdamer Kon
servatoriums aus. Sein Nachfolger ist Sem 
o res den, Musikkritiker des ,.Telegraaf". 
Röntgen wird im nächsten Jahre 70 Jahre alt. 

Dr. Reinhard 0 p p e I hat sich an der Uni
versität Kiel auf Grund der Schrift "Bei
träge zur Melodielehre" habilitiert. 

Walther Be c k wurde als Generalmusik
direktor nach Magdeburg verpflichtet. Beck 
ist geborener Magdeburger. 

Brunn Ahn er, Konzertmeister am Staats
theater-Orchester in München, konnte am 
17. Juni sein vierzigjähriges Konzertmeister
jubiläum feiern. 

Richard S t rau ß wurde anläßlich seines 
sechzigjährigen Gehurtstages zmn Ehren
bürger der Städte Wien, Salzburg, München 
und der Münchener Universität ernannt, und 



erhielt den preußischen Orden Pour le 
merite für Kunst und Wissenschaft verliehen. 
Die GeseIlschaft der Musikfreunde zu Donau
eschingen ließ ihm durch ihren Protektor, 
den Fürsten zu Fürstenberg, eine Urkunde 
überreichen, in der er zum Ehrenpräsidenten 
der GeseIlschaft ernannt wird. 

Dr. Wolf Seligmann, bisher Solo
repetitor an der Dresdener Staatsoper, wurde 
für die nächste Spielzeit als Oberspielleiter 
der Oper und Kapellmeister an das Stadt
theater in Görlitz verpflichtet. 

Franz J u n g, Solorepetitor an der Dresd
ner Staatsoper, wurde nach erfolgreichem 
Probedirigieren des "Fliegenden Holländers" 
als erster Kapellmeister am Stadttheater Er
furt verpflichtet. 

Der Baritonist Robert Set t e kor n, ein 
ehemaliges Mitglied der Braunschweiger Hof
oper, ist 72 jahre alt in Braunschweig ge
storben. 

Oskar B rau n vom Stadttheater in HaIle 
ist als Kapellmeister und Nachfolger Alfred 
Szendreys an das Stadttheater in Leipzig 
verpflichtet worden. 

Dr. Fritz Be ren d vom Stadttheater in 
Kaiserslautern ging als erster Kapellmeister 
an das Stadttheater in Hagen i. W. 

Hofrat Professor Hans W i n der s t ein, 
Leiter des staatlichen Kurorchesters in Bad 
Nauheim, der sich vor dem Kriege durch 
die von ihm geleiteten Philharmonischen 
und Volkssinfonie-Konzerte mit dem Winder
stein-Orchester, mit dem er auch erfolgreiche 
Konzertreisen unternahm, zahlreiche Ver
dienste um das Leipziger Musikleben er
worben hat, ist von der hessischen Staats
regierung zum Generalmusikdirektor ernannt 
worden. 

Heinrich BI ä t t e r man n, städtischer Mu
sikdirektor in Krefeld, um dessen Musik
leben er sich 'große Verdienste erworben 
hat, verstarb im Alter von 72 jahren. 

Theodore D u boi s, Direktor des Pariser 
Konservatoriums und hochgeschätzter fran
zösischer Komponist vor aIlem von Chor
und Orchesterwerken, ist im Alter von 
87 jahren in Paris gestorben. 

Der ausgezeichnete Baritonist, Kammer
sänger Alfred K ase - Leipzig, der jetzt sei
nen Wohnsitz in Baden-Baden hat, hat seine 
Tätigkeit als Opern- und Konzertsänger wie
der aufgenommen. 

Generalmusikdirektor Dr. Peter Raa b eist 
zum Honorarprofessor an der Technischen 
Hochschule in Aachen ernannt worden. 

Paul jas c h k e, Seminarmusiklehrer in 
Beuthen O.(S., ist wegen seiner Verdienste 
um das oberschlesische Musikleben zum 
städtischen Musikdirektor in Beuthen ernannt 
worden. Der von ihm in uneigennütziger 
Werse geleitete "Singverein" brachte in den 
letzten vier jahren Aufführungen von: Beet
hoven: Missa solemnis, IX. Sinfonie, Bach: 
Matthäus- und johannespassion, Magnifikat, 
Schubert: As-Our-Messe, Bruckner: Te Deum, 
Schumann: Faust u. a. 

Wilhelm K e m p f f, der bekannte Orgel- und 
Klaviervirtuos sowie Komponist zahlreicher 
Werke, wurde als Lehrer für Klavierspiel 
und als D1rektor an das Konservatorium in 

Stuttgart an SteIle des nach Leipzig gehen
den Prof. Pauer berufen. 

Werner Lad w i g, KapeIlmeister am Stadt
theater Duisburg-Bochum, wurde als erster 
KapeIlmeister des Oldenburger Landestheaters 
verpflichtet. 

Generalmusikdirektor Bruno Wal te rist 
von der Konzertdirektion Robert Sachs für 
jährlich 10 Konzerte mit dem Philharmoni
schen Orchester in Berlin gewonnen worden. 

Professor Otto D 0 r n in Wiesbaden wurde 
vom "Wiesbadener Männergesangverein" zum 
Ehrenmitglied ernannt; in einem Festkonzert 
- im Städtischen Kurhaus und unter Mit
wirkung des Städtischen Kur-Orchesters -
huldigte man ihm durch Aufführung einiger 
seiner Kompositionen: Vorspiel zur Oper 
"Närodal", Männerchor "MeeresstiJre und 
glückliche Fahrt", und eine größere Anzahl 
Lieder, gesungen von der Altistin Lilly Haas. 
Es galt ein 50jähriges KünstlerjubiIäum, da 
Otto Dorn bereits 1874 durch den Kom
positions preis der "Meyerbeer-Stiftung" aus
gezeichnet wurde, und es galt zugleich sein 
40jähriges Wirken in Wiesbaden - davon 
aIlein 30 jahre als Musikkritiker des hier 
meistgelesenen "Wiesbadener Tagblatt". An 
den mannigfachen Ehrungen für den jubilar 
nahmen die weitesten Kreise der Stadt leb
haften Anteil. 

Der Straube-Schüler Friedrich B r i n k -
man n, der mehrere jahre als Vertreter 
Günther Ramins an der Thomaskirche zu 
Leipzig wirkte und sich als OrgeJspieler 
vorteilhaft bekannt machte, wurde als Kantor 
und Oberorganist nach Gottes berg in Schle
sien berufen. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN 
Die Dresdner Philharmonie hat 

sich am 12. juni als Genossenschaft mit be
schränkter Haftung konstituiert.' Geschäfts
führer ist Herr Georg Lichtenberger, Dresden
N., Alaunstr.16, welcher alle Anfragen er
ledigt und Auskünfte erteilt. Orchester
Engagements nimmt an die Konzertdirektion 
F. Ries, Dresden-A., Seestr.21. 

Hermann Z il c her li im jahre 1923 voIl
endetes Orchesterwerk "An mein deutsches 
Land" wurde im januar dieses jahres im 
Zirkus Busch in Berlin unter der Leitung des 
Armeemusikinspizienten Prof. Th. Grawert 
durch eine größere Zahl von Reichswehr
kapellen aufgeführt und fand bei der viel
tausendköpfigen Zuhörerschaft begeisterte 
Aufnahme. Der Aufführung im Zirkus Busch 
reihten sich weitere Aufführungen in Berlin, 
Görlitz, Breslau, München und Würzburg an. 
Das Deutschlandlied, in das die Komposition 
ausklingt, wurde überall in höchster Begei
sterung mitgesungen. Das Werk ersc'hien im 
Verlage von Breitkopf 8< Härtel in Leipzig. 

Die Deu tsch e Op ern haus- Betriebs
A.-G. in C h a rIo t t e n bur g ist zahlungs
unfähig geworden. - Der Fundus ist auf 
Veranlassung des Bezirkamtes Charlottenburg 
für rückständige Vergnügungssteuer in Höhe 
von 240000 Mark gepfändet worden. 

G e den k t a fe I n wurden anläßlich des 
100. Geburtstages von Carl Re i n eck e in 
Leipzig an dem Grundstück Querstraße 14, 
in dem Reinecke von 1874 bis 1910 wohnte, 



., 
zur Er}nnerung an die Weimarer Tätigkeit 
von Rlchard S t rau ß in Weimar an dem 
Hause Erfurter Straße 29, in dem Strauß 
1889-1895 wohnte, angebracht; ferner wurde 
in München das Geburtshaus Straußens, Alt
heimereck 2, mit einer Marmortafel versehen, 
die die Inschrift trägt: Am 11. Juni 1864 
wurde hier Richard Strauß geboren, In 
Kr e m s a, d, Donau enthüllte der dortige 
Gesang- und Orchesterverein eine Gedenk
tafel am Geburtshause der Mut t er Li s z t s 
am Theaterplatz, Heimatforscher hat~en fes,t
gestellt, daß die Mutter Franz LlsztS In 
Krems als Tochter des Kaufmanns Lager 
geboren wurde und hier bis zu ihrer Ver
heiratung lebte, 

Richard S t rau ß hat die handschriftliche 
Partitur seines "Rosenkavalier" der öster
reichischen Nationalbibliothek zum Geschenk 
gemacht, 

Die Wie n er Au tor eng es e I I sc haft 
fordert statt der 30jährigen die 50jährige 
Schutzfrist für die Werke von Komponisten 
und Autoren in Österreich. - Man merkt, 
Richard Strauß ist am Werke. 

L. Liepmannssohn, Berlin SW. 11, 
Bernburger Straße 14, Antiquariatskatalog 
Nr. 209. Seltenheiten aus allen Gebieten der 
Musikliteratur vom 15. bis 19. Jahrhundert. 
493 Nummern. 

In den Wintermonaten (September-April) 
veranstaltet Kapellmeister Markus R ü m m e -
lei n (Nürnberg) mit der Konzertsängerin 
Bettina Frank, Sopran, eine Reihe von Kon
zerten kleineren Stils unter dem Namen: 
"Intime Kunstabende der Musik". Diese Kon
zerte sollen vorwiegend dem modernen Lied 
gewidmet sein, um so unseren jüngeren Kom
ponisten auch hier den Weg in die öffent
lichkeit zu ebnen. Komponisten von Liedern 
mit Klavier- oder Streich- oder Blasinstru
mentenbegleitung erhalten auf Wunsch Aus
kunft vom Veranstalter. Adresse: Nürnberg. 
Mittlere Pirkheimerstr. 47. 

Zu unserer Musikbeilage 
Wir wählten dieses Mal für die Laute be

arbeitete Lieder, und zwar sämtlich aus dem 
17. Jahrhundert, von Sc he in, Alb e r t und 
A. Kr i e ger, den bedeutendsten Liedkompo
nisten dieses Zeitalters. Scheins Lieder ge
hören zwar noch der Periode des mehrstim
migen Liedes an, seine Melodien sind aber 
zum großen Teil derart solistisch heraus-

getrieben, daß sie auch in die Zeit des 
einstimmigen, vor allem vom Königsberger 
Heinrich Albert inaugurierten Solo liedes ge
hören könnten. Hinter das eigentliche Wesen 
dieser bald kernigen, bald tiefsinnigen, immer 
das Wesen des Textes treffenden Lieder kann 
man aber nur kommen, wenn man mit dem 
Strophenprinzip zu arbeiten vermag, d. h. da
mit, daß vielfach eine andere als die erste 
Strophe im tatsächlichen Sinn kom po nie r t 
ist. Im ersten Lied von Schein ist es die 
zweite, was vor allem für die Stelle: Nehmt 
in die Arme und k Ü ß t auch fein, wichtig ist, 
gerade auch hinsichtlich der Rhythmik, die 
hier auf das die Phantasie des Tondichters 
packende "Nehmt" ganz anders wird; und 
wie schwingt sich auch in dem "Jung
fräulein"-Vers die Melodie - das Lied steht 
im Original eine Quarte höher -' wie ver
liebt in die Höhe. Auch im zweiten, sehr 
innigen Lied - man nehme das Zeitmaß 
langsamer als angegeben - ist nicht die 
erste, sondern eine andere Strophe kom
poniert, was herauszubringen, eine äußerst 
fruchtbare, echt künstlerische Arbeit ist. AI
berts feine wehmütige Seele lernt man so
wohl im Herbstlied, wie im Abschiedsliedchen 
ke"nnen; nur muß man still zu lauschen ver
stehen. Von Krieger, dem Liedklassiker des 
17. Jahrhunderts, sind drei Lieder gewählt. 
Das "Frühlingslied" ist zugleich ein Ver
führungslied, die Melodie von einer kaum zu 
überbietenden Geschmeidigkeit (leider fehlt die 
entscheidende Strophe), das letzte Lied zeigt 
Krieger, der sein eigener Dichter war, als 
unübertroffenen, feurigen Besinger des Weins. 
Je mehr man sich in all diese echte Lied
kunst vertieft, um so mehr wird man von 
ihr haben. - Zum Schluß sei bemerkt, daß 
die Liedbegleitungen sehr gut auch auf dem 
Klavier gespielt werden können, am einfach
sten in der Art, daß die Melodie mit einigen 
Akkorden in der rechten, der Lautensatz 
eine Oktave tiefer in freier Bearbeitung von 
der linken Hand gespielt wird. Man muß sich 
nur zu helfen wissen, worauf die alte Musik 
an und für sich rechnet. Entnommen sind die 
Stücke 'den "Liedperlen des 17, und 18. Jahr
hunderts". Gesammelt und für Laute be
arbeitet von E. Dahlke (Steingräber-Verlag). 

Diesem Heft liegt ein Prospekt der Firma 
Drei- M a s ke n - Ver I ag, München, über 
Richard Wagners Siegfried-Idyll bei. 
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Luther als Dichter und Mus1·ker 
Zum 400. Ge burtstage des ersten evangelisc hen 
Gesangbuchs. / Von Rektor R. Gottschalk, Berlin 

HEFT 8 

Allenthalben in protestantischen Landen hat man am Soillltage Kan
tate in den Kirchen den 400. Geburtstag des evangelischen Gesang
buches gefeiert und des Reformators gedacht, der zur Schaffung ge
eigneter Kirchenlieder angeregt hat und selbst als Dichter und Komponist 
solcher Gesänge hervorgetreten ist. Das Thema "Luther als Dichter und 
Musiker" scheint mir daher in diesem Jahre besonders zeitgemäß zu sein. 

Über Luthers Verdienst um die Ausgestaltung des Gottesdienstes ist 
man verschiedener Meinung. In lutherischen Kreisen ist man ,darin zu 
weit gegangen und hat ihn als den Vater des Kirchenliedes hingestellt, 
als ob es vor ihm nicht schon Kirchenlieder gegeben hätte, und in 
katholischen Kreisen war man wiederum bemüht, sein Verdienst zu schmä
lern und seinen Anteil an der Hebung des Kirchenliedes auf die Dichtung 
einer Anzahl von Liedern zu beschränken. Freilich gab es vor Luther 
neben den lateinischen Gesängen, die im Gottesdienste gebraucht wurden, 
auch schon eine Menge deutscher geistlicher Lieder, Marienlieder, Hei
ligenrufe, Wallfahrtsgesänge, Lieder für kirchliche Feste und geistliche 
Schauspiele, die ihm Anregung und auch Muster geboten haben; aber 
auch seine Nachdichtungen hat er mit seinem Geiste erfüllt und dadurch, 
daß er dem deutschen geistlichen Liede eine führende Rolle im Gottes
dienste zuwies, zur Entwicklung des evangelischen Kirchenliedes gewal
tigen Anstoß, gegeben. Luther lag es daran, für den evangelischen Gottes
dienst deutsche Formen zu schaffen und die Gemeinde stärker daran 
zu beteiligen. So schrieb er 1524 an Spalatin: 

Ich bin willens, nach dem Beispiel der Propheten und Altväter der Kirche 
deutsche Psalmen für das Volk zu machen, nämlich geistliche Lieder, damit das 
Wort Gottes sich auch durch den Gesang unter den Leuten erhielte. Wir suchen 
also überall Poeten... Ich wollte aber, daß die neuen und höfischen Wörtlein 
wegblieben, damit die Worte für das Volk aufs einfachste und gewöhnlichste, 
doch zugleich lauter und geschickt gesagt und der Sinn klar und ganz uach den 
Psalmen wiedergegeben werde. 

Luther hat nun selbst eine ganze Anzahl Kirchenlieder gedichtet. Wenn 
man seine Lieder nach ihrem dichterischen Werte richtig einschätzen 



will, so muß man sie aus seiner Zeit heraus verstehen. Sie sind natürlich 
nicht so flüssig und geschmeidig wie etwa Goethes lyrische Gedichte 
oder Schillers Verse. Damals waren die Hüter der Dichtkunst die Meister
singer, und wie handwerksmäßig sie ihre Kunst ausübten, das zeigen uns 
die Dichtungen Hans Sachsens. Die Hauptsache war, daß die Silbenzahl 
stimmte, und so sehen wir auch Hans Sachs auf Kaulbachs bekanntem 
Wandgemälde im Treppenhause des Neuen Museums in Berlin, das das 
Zeitalter der Reformation darstellt, wie er die Silben an den fingern ab
zählt. Auch im Strophenbau und in der Singweise entsprechen die Dich
tungen Luthers den Regeln des Meistergesanges, wie sie David, der Lehr
bube Hans Sachsens, Walther Stolzing in R. Wagners "Meistersingern" 
auseinandersetzt : Jede Strophe besteht aus Aufgesang und Abgesang, 
der Aufgesang wieder aus zwei Stollen, die nach derselben Melodie ge
sungen werden, während der Abgesang seine eigene Melodie hat. So ist 
die Melodie von "Ein' feste Burg" und "Aus tiefer Not", 'so sind die 
meisten Kirchenmelodien der damaligen Zeit, unsere Choräle, gebaut. 

Ein gut Teil von Luthers Kirchenliedern smd Um dichtungen alter la
teinischer Gesänge, und hier, wo Luther als übersetzer dichtete, sind 
seine Verse holperig und nach unserm Gefühl ungeschickt. Wo er aber, 
ungehindert durch Versbau und Silbenzahl, lediglich seinem Gefühl fol
gen konnte, da sind seine Dichtungen auch in der Form glatter und 
packender. Trotz ihrer rhythmischen Unzulänglichkeiten wird man auch 
seine Übertragungen altkirchlicher lateinischer Gesänge als. Urkunden der 
reformatorischen Zeit zu schätzen wissen und anerkennen, daß er sie, 
schon äußerlich durch den Reim, umgestaltet und durch einen herzlichen 
deutschen Klang seinen Deutschen' näher gebracht hat. So sang er das 
Pfingstlied "Komm, heiliger Geist, Herre Gott" (Veni, creator spiritus), 
gab er dem aItkirchlichen Credo in Deum patrem die Form seinesGlau
bensbekenntnisses "Wir glauben all an einen Gott", ließ er den alten Am
brosianischen Lobgesang Te Deum laudamus erklingen in seinem "Herr 
Gott, dich loben wir", verdeutschte er das alte Veni redemptor gentium 
in "Nun komm der Heiden Heiland", dichtete er den Hymnus des alten 
Notker von St. Gallen "Media vita in morte sumus" um in "Mitten wir im 
Leben sind von dem Tod umfangen." 

Den stärksten Gegensatz zu dem Ausdruck der Todesangst in diesem 
Liede bildet das Lied "Mit Fried und freud fahr ich dahin", in dem er 
den Lobgesang Simeons neu erklingen ließ. In seinem Weihnachts
liede "Gelobet seist du, Jesu Christ" knüpft Luther an eine mittel
alterliche Dichtung an. Das älteste Psalmlied Luthers ist "Aus tiefer Not 
schrei ich zJ dir", das neben "Ein' feste Burg" als 'sein bestes Lied ge
ptiesen wird. Einige Lieder hat Luther offenbar nicht für den Gottes
dienst bestimmt; sie haben nur lehrhaften Inhalt und den Zweck, christ
liche Glaubenssätze behaltbarer zu machen; denn von altersher hat man 

- sich als Gedächtnisstütze des Rhythmus und des Reimes bedient. Luther 
sagt darüber in der Vorrede zu seinen Begräbnisgesängen : 

Wo aber jemand tüchtig und lustig wäre, solche Sprüche (der Schrift) in gute 
feine Reime zu stellen, das wäre gut dazu, daß sie desto leichter behalten und 
desto lieber gelesen würden. Denn Reime oder Vers machen gute Sentenz oder 
Sprichwort, die man lieber braucht, denn sonst schlechte Rede. 

Zu solchen Liedern, die eigentlich nur gereimte Rede sind, gehören 
"Dies sind die heil'gen zehn Gebot" und die poetische fassung des 



Pater noster "Vater unser im Himmelreich". Die Entstehungszeit der 
Lieder ist umstritten. Nur von der Ballade "Von den zween Märtyrern 
Christi" steht fest, daß sie im Sommer 1523 entstanden ist, als Luther 
die Kunde erhielt, daß in Brüssel zwei Augustiner für das Evangelium 
auf dem Scheiterhaufen gestorben waren. Da sang er: "Ein neues Lied 
wir heben an, das walt Gott, unser Herre" und ließ se"inen Gesang aus
klingen in die FrühJingsbotschaft: "Der Sommer ist hart vor der Tür, 
der Winter ist vergangen, die zarten Blumen gehn herfür: der das hat 
angefangen, der wird es wohl vollenden." Sein Freund Walther hat eine 
Melodie dazu gemacht. Wären die andern Lieder kurz vor ihrem Bekannt
werden gedichtet worden, so fielen 25 in die beiden Jahre 1523 und 1524 
und nur noch zwei, darunter "Ein' feste Burg ist unser Gott", in die 
spätere Zeit. Luther hätte also erst mit 40 Jahren angefangen zu dichten, 
dann plötzlich! eine überraschende Schöpfungskraft betätigt und wäre nach 
kurzer Zeit wieder fast völlig verstummt. Das ist kaum anzunehmen. 
Deshalb ist man der Ansicht, daß viele seiner Lieder älter seien, teil
weise mehr als ein Jahrzehnt. Spitta behauptet sogar, daß einzelne Ge
sänge auf Luthers Studenten- und Mönchszeit zurückgehen und aus seinen 
damaligen Seelenkämpfen hervorgegangen sind. Sicheres wird sich dar
über wohl nie feststellen lassen. Als älteste Dichtung Luthers sieht man die 
beiden ersten Strophen des Liedes "Sie ist mir lieb, die werte Magd" an. 
Es ist ein Marienlied, das Luther später zu einem Liede auf die christ
liche Kirche umgewandelt hat: "Ich bin ihr hold, und wenn ich sollt 
groß Unglück han, da liegt nicht an, sie will mich des ergetzen mit ihrer 
Lieb und Treu an mir, die sie zu mir will setzen und tun all mein Begier." 
Das Trutz- und Triumphlied der evangelischen Kirche "Ein' feste Burg 
ist unser Gott" ist 1529 zuerst gedruckt erschienen und mag auch in diesem 
Jahre entstanden sein, als die Evangelischen auf dem Reichstage zu Speier 
in die Minderheit gedrängt worden waren. 

Das liebliche Weihnachtslied "Vom Himmel hoch da komm ich her" 
dichtete Luther 1534 für seine Kinder zur Weihnachtsbescherung. Er 
hat sich hier an ein weltliches Lied "Ich kumm aus fremden Landen her" 
angeschlossen. In dramatischer Weise läßt er der Verkündigung des 
Engels die Gespräche der zur Krippe herantretenden Hirten folgen. Nach 
der weltlichen Melodie, dem Kranzliede, ist das Lied auch zuerst ge
sungen worden, bis die uns allen geläufige Weise Luthers in seinem Büch
lein "Geistliche Lieder, auffs new gebessert und gemehrt" 1539 be
kannt wurde. 

Wenn von dem Dichter Luther die Rede ist, so kann man auch an 
seiner meisterhaften übertragung der Psalmen, wie wir sie in seiner 
Bibelübersetzung besitzen, nicht vorübergehen. Es ist erstaunlich, wie 
er es verstanden hat, sich in den Geist der hebräischen Poesie zu ver
tiefen und was er empfunden hat, in seiner Muttersprache wiederzu
geben. Man vergegenwärtige sich nur den 23. oder den 90. Psalm! Noch 
heut erzielen namhafte Rezitatoren mit dem Vortrage dieser Dichtungen 
eine tiefe Wirkung. 

Luther hat sich nicht nur als Dichter, sondern auch als Musiker be
tätigt. Zu einigen seiner Lieder hat er selbst die Melodie erfunden; 
denn er war durch und durch musikalisch. Als Knabe erwarb er sich als 
Kurrendeschüler durch seine schöne Stimme manches Almosen und hat 

1* 419 

.. 



dadurch, wie wir wissen, in Eisenach die Aufmerksamkeit der frau 
Cotta auf sich gezogen. Als Mönch im Kloster zu Erfurt fehlte es ihm 
auch nicht an Gelegenheit, sich musikalisch weiterzubilden, und es wird 
erzählt, daß er zu gewissen Stunden des Tages und auch der Nacht zu 
psalmodieren pflegte. Im 16. Jahrhundert wurden an die ~urchbildu~g der 
Sänger ganz andere Anforderungen gestellt als heute. SIe mußten In den 
Kontrapunkt eingeweiht und mit den alten Kirchentonarten und den ver
schiedenen Schlüsseln wohl vertraut sein. Ob Luther ein Instrument ge
spielt hat, war lange zweifelhaft. Damals spielte man viel die Laute, 
die neuerdings wieder in Aufnahme kommt, und es ist anzunehmen, daß 
ein Mann von seiner musikalischen Bildung sich auch dieses Instrumentes 
zur Begleitung seiner Lieder bedient haben wird. Aus einer Schrift seines 
Schülers und Tischgenossen, des Magisters J ohann Matthesius, geht es 
übrigens mit Bestimmtheit hervor. Er sagt: "Über und nach Tische sang 
auch der Doktor bisweilen, wie er auch Lutinist war. Ich habe mit ihm 
gesungen." Mancherlei, was aus seinem Leben erzählt wird, ist freilich 
in das Gebiet der Sage zu yerweisen, so z. B. daß er einen Teil der 
Nacht, die dem wichtigen Tage vorherging, an dem er in Worms vor 
fürsten und Gelehrten seine Sache verantworten sollte, am fenster stehend, 
den Himmel betrachtend, von dem er Hilfe erwartete, zugebracht und 
auf seiner Laute gespielt habe, deren sanfte Töne schon so oft sein Ge
müt beruhigt hatten. Welche hohe Achtung er von der Würde und der 
Wirkung der Musik hatte, beweisen verschiedene Stellen aus seinen Tisch
reden: 

Der schönsten und herrlichsten Gaben Gottes eine ist die Musik. Der ist der 
Satan sehr feind, damit man viele Anfechtung und böse Gedanken vertreibt. Der 
Teufel erharret ihr nicht. Musica ist der besten Künste eine. Die Noten machen 
den Text lebendig. Sie verjagt den Geist der Traurigkeit, wie man am Könige 
Saul sieht... Musica ist das beste Labsal einem betrübten Menschen, dadurch 

. das Herz wieder zufrieden, erquickt und erfrischt wird. Musica ist eine Zucht
meisterin, so die Leute gelinder und sanftmütiger, sittsamer und vernünftiger 
macht. .. Wer diese Kunst kann, der ist guter Art und zu allem geschickt ... 
Ein Schulmeister muß singen können, sonst sehe ich ihn nicht an. 

Als Vorrede zu Joh. Walthers "Lob und Preis der löblichen Kunst 
Musica" schrieb Luther ein Spruchgedicht : 

Für allen Freuden auf Erden 
kann niemand kein feiner werden, 
denn die ich geb mit meim Singen 
und mit manchem süßen Klingen. 

Den letzten Abschnitt dieses Gedichtes, "Die beste Zeit im Jahr ist 
mein, da singen alle Vögelein, Himmel und Erden ist der voll, viel gut 
Gesang da lautet wohl usw.", hat Robert franz komponiert. Seine Kom
position ist auch in das "Kaiserliederbuch" aufgenommen worden. Nach 
Bauernfeind stammt auch der folgende schöne Spruch von Luther: 

Halleluja, Frau Musica! 
So weiß ich doch zu dieser Frist, 
Daß du vom Himmel kommen bist, 
Dieweil die lieben Engelein 
Ja lauter Musikanten sein. 

Mit den besten Komponisten geistlicher Lieder pflegte Luther Um
gang, um von ihnen zu lernen und sich von ihnen in fragen der Kirchen
musik beraten zu lassen, so mit JohatlU Walther, Kantor in Torgau, dem 
;(apellmeister beider Kurfürsten von Sachsen, und Ludwig Senfl, einem 
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Zürich er, der um 1530 Kapellmeister bei dem Herzog von Bayern in 
München war. 

Als Professor in Wittenberg lud Luther oft, wenn er sich einen geistigen 
Genuß verschaffen wollte, die besten Sänger des Ortes zu sich zum 
Mittagsmahle ein und musizierte nachher mit ihnen nach Herzenslust. 
Das nannte er seine Hauskantorei. Von seinen und seiner Hauskapelle 
Leistungen sagt Luther: 

Wir singen so gut wir können; machen wir etliche Säue darunter, so ist es 
freilich der Komponisten Schuld nicht, sondern unsere Kunst, die noch so sehr 
gering ist, wenn wir's schon zwei- oder dreimal übersingen. 

Nach Ratzebergers, eines Hausfreundes, Angaben sang Luther in seiner 
Hauskantorei die Altstimme, die damals von Männern gesungen wurde, 
also für unsere heutige frauen- oder Knabenaltstimme viel zu tief lag. 
Luther spricht bescheiden von seiner "kleinen tumperen Stimme". Einer 
seiner Schüler, Erasmus Alberus, sagt von ihm: 

Er war ein guter Musikus, hatte auch eine feine, helle, reine Stimme, beide zu 
singen und zu reden, war nicht ein großer Schreier. 

Ist die letzte Bemerkung nicht köstlich und wert, im Schulgesange be
herzigt zu werden? Daß er ein tüchtiger Musikus gewesen ist und große 
Freude an der Musik gehabt hat, bestätigt ihm sein Fretmd Joh. Walther. 
Er berichtet in seiner Sammlung "Christliche Kinderlied" 1566: 

Ich weiß und zeuge wahrhaftig, daß der heilige Mann Gottes Lutherus, welcher 
deutscher Nation Prophet und Apostel gewest, zu der Musica im Choral- und 
Figuralgesang große Lust hatte, mit welchem ich gar manche liebe Stunde ge
sungen und oftmals gesehen, daß er des Singens schier nicht konnte müde und 
satt werden und von der Musica so herrlich zu reden wußte... Hat auch die 
Noten über die Episteln, Evangelia und über die Wort der Einsetzung des 
wahren Leibes und Blutes Christi selbst gemacht, mir vorgesungen und mein Be
denken darüber hören wollen... Und siehet, höret und greifet man augen
scheinlich, wie der heilige Geist, sowohl in denen Autoribus, welche die lateini
schen, als auch im Herrn Luthero, welcher jetzo die deutschen Choralgesänge 
meistenteils gedichtet und zur Melodie bracht, selbst mitgewirket. Wie denn 
aus dem deutschen Sanctus (Jesaia Propheten das geschah) zu ersehen, wie er 
alle Noten auf den Text nach dem rechten Accent und Concent so meisterlich 
und wohl gerichtet hat *). 

Robert Eitner will unter dem letzten Satz nur verstehen, daß Luther 
einen Text einer älteren Melodie angepaßt hat, und Bäumker versucht 
nachzuweisen, daß dieses Lied Melodien enthält, die größtenteils der 
Missa de Angelis angehören **). Es geht doch wohl zu weit, wenn man 
wegen einiger Tonfolgen des Liedes, die auch in katholischen Messen 
vorkommen mögen, Luther des Plagiats beschuldigen will. Bekanntlich 
kann man bei jedem Komponisten Anklänge an einen andern entdecken. 
Bäumker wiII auch in der Melodie zu "Ein' feste Burg" Melodiengänge 
des gregorianischen Choralgesanges im 5. Kirchenton erkennen lind be
hauptet, die Stelle "Der alt' böse Feind" sei notengetreu dem Gloria an 
Engelfesten entlehnt. über diese Behauptung kann man wohl zur Tages
ordnung übergehen ***). Natürlich werden sich in dem ungeheuren Schatze 
der Motive im gregorianischen Kirchengesange auch wieder "Anklänge" 
an unsere Melodie herausfinden lassen; aber durch Zusammenflicken von 

*) Monatshefte für Musikgeschichte. 1878. 
**) Ebenda. Jahrgang 1880. 

***) Besonders wenn man weiß, daß diese Melodiezeilen nicht auf die Worte der 
ersten, sondern auf: Fragstu, wer der ist usw., komponiert sind. (Anm. d. Schriftltg.) 
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Melodienstücken entsteht keine Weise, wie die unseres Chorals, die durch 
Jahrhunderte begeisternd gewirkt hat, die uns packt, ob sie in den Huge
notten", in R. Wagners "Kaisermarsch" oder in Bachs "Reformations
kantate" erklingt und mit der im Weltkriege unzählige Regimenter in 
den Tod gezogen sind. Der dreimal wiederholte hohe erste Ton in der 
ersten Zeile hat mich immer an die Hammerschläge des Eingangsmotivs 
in Beethovens C-moll-Sinfonie erinnert. 

Wie malt er die hochragende Burg Gottes mit ihren festen Zinnen... Und 
dann der Anfang der zweiten Vershälfte mit seinem grandiosen Aufsteigen vom 
Grundton zur Dominante: "Der alt' böse Feind". Es ist wie ein Weckruf zum 
Kampf, eine Fanfare. U.nd endlich die wunder~are Schönheit der ~ch~ußzeile, die 
abwärts führende Tonleiter von der Oktave biS zum Grundton, mit Ihren festen 
eisernen Tritten veranschaulicht sie das Wort: "Das Feld muß er behalten" -- "Das 
Reich muß uns doch bleiben!" Das klingt so entrückt aller Sorge lind Angst, so 
siegesfroh, ein Triumphlied sondergleichen. (Bauernfeind.) 

Mir ist immer aufgefallen, daß die Melodie der letzten Zeile "Auf Erd 
ist nicht seins gleichen" notengetreu mit der letzten Zeile des Liedes 
"Vom Himmel hoch" ("Davon ich singen und sagen wiIl") übereinstimmt. 
Das könnte dafür sprechen, daß die Melodie von "Ein' feste Burg" wirk
lich von Luther herrührt. Es ist nämlich unentschieden, ob sie von Luther 
oder Joh. Walther stammt. Das ist natürlich kein Beweis für seine Autor
schaft; aber ebensowenig kann man aus dem Umstande, daß in der Baß
stimme einer Waltherschen Motette die ersten Noten der Melodie unseres 
Liedes enthalten sind, schließen, daß Walther der Vater der gewaltigsten 
protestantischen Choralmeh)die ist. 

An einen Gemeindechoralgesang, wie wir ihn heute in unsern Kirchen 
haben, war zu Luthers Zeit nicht zu denken. Die Melodie, der cantus 
firmus, lag damab im Tenor; die andern Stimmen umkleideten die Me
lodie in reicher Figuration. Solche Gesänge konnten nur von einem 
wohlgeübten Schülerchor ausgeführt werden; der Gemeinde kam bei einem 
solchen Kunstgesange die Melodie nicht klar zum Bewußtsein. Da die Ge
meinde in der Kirche des Singens noch ungewohnt war, wollte Luther 
zunächst für Familien-, Haus- und Schulandachten sorgen und hat schon 
1523 veranlaßt, daß einige Lieder, deren Melodie man über den Text 
schrieb, vervielfältigt und in der Gemeinde verteilt wurden. (Einblatt
drucke, "Fliegende Blätter".) Im folgenden Jahre ging er daran, eine 
größere Auswahl der geistlichen Lieder mit einstimmigen Singweisen 
für den Hausgebrauch zu treffen. Wahrscheinlich hat Justus Jonas die 
Ausgabe veranstaltet. Er ließ, um eine schnelle Verbreitung der Lieder 
zU erzielen, dieses Hand- und Hausbüchlein, auch Enchiridion genannt, 
1524 gleichzeitig in zwei Druckereien in Erfurt drucken: in der Druckerei 
des MaUhäus Maler "Zum schwarzen Horn" bei der Kremerbrücken und 
in der des Ludwig Trutebul "Zum Färbefaß" in der Permentergassen. 
Das Schwarze-Ho rn-Enchiridion ist 1870 bei der Beschießung von Straß
burg verbrannt, aber 1848 in einer faksimilierten Nachbildung von Karl 
Reinthaler erschienen. 

Die Trutebulsche Ausgabe, von der ein Stück im Besitz der Stadtbibliothek 
zu Goslar ist, war schneIr vergriffen und erschien 1524 in zweiter Auf
lage.· Von den 25 Liedem der Enchiridien haben bei Maler 15, bei Trute
bul 16 die Melodie (meist im Tenorschlüssel) über dem Liede. Auf dem 
Malerschen Enchiridion, das 1525 in zweiter Auflage erschien, fußt wahr-
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scheinlich das sogenannte Achtliederbuch, das auch 1524 erschienen ist. 
Nach Wackernagels Vorgange wurde es allgemein für das älteste Lieder
buch gehalten; es ist aber nunmehr als Auszug aus den Erfurter Enchiri
dien erwiesen. Diese sind also das älteste evangelische Hausgesangbuch, 
und ihnen gilt die jubelfeier dieses jahres, wenn man sie nicht auf joh. 
Walthers "Geyst1iches gesangk Buchleyn", das ungefähr um dieselbe 
Zeit erschien, erstrecken will. Dieses Gesangbüchlein enthielt Stimmhefte 
für 32 Lieder, war also reicher als die beiden Erfurter Werke und wurde 
durch eine Vorrede Luthers gleichsam amtlich abgestempelt. Die En
chiridien sind fleißig nachgedruckt worden, so in Breslau, Nürnberg, 
Straßburg, Erfurt und Zwickau. Den überhandnehmenden Nachdrucken 
trat Luther entgegen, indem er selbst die Herausgabe eines Liederbuches 
mit einstimmigen Melodien veranstaltete: "Geistliche Lieder auff new 
gebessert Mar. Luth. 1539." Wie gesagt, waren die Enchiridien in erster 
Linie für den Hausgebrauch gedacht. Eine lebendige Teilnahme der Ge
meinde am Gesange konnte erst statthaben, wenn die Melodie in die 
Oberstimme gelegt und die Begleitung so vereinfacht wurde, daß sie, 
unter Verzicht auf kontrapunktische Künste, der Melodie allein zur Unter
stützung diente. Diesen Schritt hat erst 1586 ein Laie, Lucas Osiander, 
Hofprediger in Stuttgart, getan, mit seinem Liederbuche "Fünfftzig Geist
liche Lieder und Psalmen. Mit vier Stimmen auff Contrapunctsweise also 
gesetzt, das ein gantze Christliche Gemein durchauß mitsingen kan." 
Wenn man die vier Stimmen seines Liederbuches in Partitur setzt, so hat 
man das erste evangelische Choralbuch. Osiander hat schon die Trennung 
der Zeilen eingeführt und das Ende der Zeilen durch eine Fermate be
zeichnet, der man auch schon im Achtliederbuche begegnet. 

Erwähnen möchte ich noch, daß· aus dem Musikalienschatze des Luther
sehen Hauses ein Teil erhalten geblieben ist: der sogenannte Lutherkodex, 
ein starker Quartband mit Notenniederschriften, dem Verlagsbuchhändler 
Heinrich Klemm in Dresden gehörig. Es ist ein Stimmheft für den Tenor 
mit 137 Tonsätzen, darunter auch "Ein' feste Burg". Etwa zwei Drittel 
der Melodien rühren von joh. Walther her. Auf der ersten Seite ist ein 
Schenkungsvermerk von Luthers eigener Hand: 

Hat myr verehrt meyn guter freund 
Herr Johann Walther 

Componist Musice 
zu Torgaw 

1530 
dem Gott gnade. 
Martinus Luther. 

Mit Eifer war Luther darauf bedacht, auch den musikalischen Teil des 
Gottesdienstes umzugestalten. Conrad Rupf und joh. Walther, die er des
halb nach Wittenberg gerufen hatte, waren seine Helfer. An die Stelle 
der lateinischen Messe trat die deutsche. Als Einleitung wurde gesungen 
"Ich will den Herrn loben" oder "Meine Seele soll sich rühmen"; darauf 
folgte das Kyrie eleison. Nach der Epistel sang man "Nun bitten wir den 
heil' gen Geist" oder ein anderes Lied, nach dem Evangelium das deutsche 
Credo "Wir glauben all an einen Gott". Auf die Predigt folgte das ge
sungene Vaterunser, auf das Abendmahl das deutsche Sanctus "J esaia, 
dem Propheten, das geschah" und das deutsche Agnus Dei "Christe, du 
Lamm Gottes". Diese Form der Messe wurde zum erstenmal am Weih-
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nachtstage 1524 in Wittenberg angewendet. Bruchstücke einer Messe ent-
hält heute noch unsere Liturgie. J 

Weil Luther die große Bedeutung des Kirchengesanges für die Refor
mation erkannte, so trug er auch Sorge, daß der Gesang in besonderen 
Singechören geübt wurde. Auch in der vorreformatorischen Zeit wurde der 
Gesang schon in Laienkreisen gepflegt, so z. B. von den Kalandsbrüdern, 
einer Bruderschaft, die sich wahrscheinlich nach dem Worte calendae 
nannte, mit dem die alten Römer den Monatsanfang bezeichneten; denn 
ihre Zusammenkünfte fanden am ersten Tage jedes Monats statt; aber 
erst von Luthers Zeit ab und unter seinem Einflusse sind diese "Kan
toreien" zu bemerkenswerter Blüte gelangt. Eine Kantorei wurde von 
Joh. Walther in Torgau eingerichtet, die als "Torgauer Kantoreigesell
schaft" heut noch bestehen soll. Die Crucianer in Dresden und die Tho
maner in Leipzig erinnern auch an derartige Einrichtungen. Luther er
mahnte insbesondere die Lehrer und die Prediger, sich der Sache anzu
nehmen und die jungen Leute im Singen zu unterweisen. Durch ihn fand 
der Gesang besonders in den Schulen, die durch Melanchthon neu ge
ordnet wurden, eine Stätte. 

So sehen wir Luther als Dichter und Musiker schöpferisch und an
regend wirken. Und wenn ein katholischer Gelehrter schreibt, er habe 
weiter nichts getan, als daß er in Anknüpfung an das von ihm hoch
geschätzte Kirchenlied des Mittelalters weitergedichtet und das Vorbild ge
geben hat zur Herstellung evangelischer Gesangbücher, für die seine 
Lieder den Grundstock bildeten, so ist das aus solchem Munde Lob genug. 
Wir erblicken in ihm den Erwecker, Förderer und Vater des evangelischen 
Kirchenliedes und haben allen GrunCl, in diesem Jahre seiner besonders 
dankbar zu gedenken; denn auch hinter den beiden Erfurter Enchiridien 
und dem geistlichen Gesangbüchlein von Joh. Walther, den ersten evan
gelischen Gesangbüchern, steht seine machtvolle, anregende und fördernde 
Persönlichkeit. 
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Zwischen Schmuck und Lied 
Von D r. G e 0 r 9 G ö h I er, Alt e n bur 9 

Im Städtischen Museum zu Leipzig hängt ein Bild Oskar Zwintschers 
"Zwischen Schmuck und Lied". In der Mitte steht eine Frauengestalt, den 
Blick gradeaus ins Weite gerichtet, auf der einen Seite ein Mann, der 
mit etwas jüdischer Gebärde ihr aus einer Schmuckkassette eine kostbare 
Perlenschnur anbietet, auf der anderen Seite ein Jüngling, ganz versunken 
in das Spiel seiner Laute. 

Wenn auch Zwintscher besonders die malerischen Aufgaben, in deren 
Lösung er Meister war, gereizt haben werden, so tun ihm doch diejenigen 
unrecht, die den Vorwurf dieses Bildes kitschig und anekdotenhaft nennen. 
Für einen Künstler von der Innerlichkeit Zwintschers (man denke an sein 
herrliches Selbstbildnis in der Breslauer Galerie) handelt es sich bei dem 
Bild nicht darum, die übliche Geschichte darzustellen, ob ein schönes 
Mädchen sich von einem reichen Kaufmann das Leben angenehm und 
üppig machen lassen oder einem Sänger und Dichter in seine Welt fol-
gen will. . 

Für Zwintscher handelt es sich um die symbolische Darstellung eines 
der tiefsten seelischen Konflikte, in die nicht etwa nur die Frau, sondern 
auch der Mann, und vor allen Dingen der Künstler selbst, zu allen Zeiten, 
besonders aber in einer Zeit wie der unsrigen, gestellt wird. 

Die nackte Frauengestalt ist für einen Künstler wie Zwintscher ein 
Symbol für die Seele, von der die Entscheidung verlangt wird, ob .sie sich 
verkaufen oder sich selbst und ihrer Aufgabe treu bleiben will. 

Zwischen Schmuck und Lied, zwischen Erde und Himmel, zwischen 
Gott Mammon und Gott heiliger Geist stehen alle Seelen, alle Künstler
seelen einmal in einer entscheidenden Stunde ihres Lebens. Sie halten 
dann wohl auch zunächst den Blick in regungsloser Spannung unent
schlossen ins Weite gerichtet wie die Frau auf dem Zwintscher'schen 
Bilde. Denn diese Stunde gibt den Ausschlag zwischen Tod und Leben; 
in ihr wird die Kluft gesetzet, von der im Gleichnis vom reichen Mann 
und armen Lazarus die Rede ist; in dieser Stunde wird die Seele entweder 
gemordet oder sie bekommt Kraft fürs ganze Leben. 

In einer Zeit, die so auf die niederen Instinkte aufgebaut war, in der 
alles Materielle so hoch im Werte stand wie in den letzten Jahrzehnten, 
hat es nicht nur unendlich viele Frauen- sondern auch Künstlertragödien 
gegeben, bei denen die Seelen verkauft wurden für Schmuck und Glanz 
und Reichtum. Ja, man kann es vielleicht im Gegensatz zu früheren Zeiten 
geradezu als das Charakteristikum der letzten Jahrzehnte bezeichnen, daß 
an dem Scheidewege zwischen Schmuck und Lied so viele Naturen zu
grunde gegangen sind. 

Wenn man· die Begriffe Schmuck und Lied so weit faßt, wie es eine 
so verinnerlichte Künstlernatur wie Oskar Zwintscher meinte, so hat 
man eben auf der einen Seite alle Äußerlichkeiten und Oberflächlichkeiten 
des Daseins, auf der anderen aber die Treue gegen sich selbst, gegen die 
Kunst, gegen seine Lebensaufgabe. Man muß es geradezu bei allen Künst
lern, schöpferischen wie nachschöpferischen, als das eigentliche Kenn
zeichen ansehen, auf welche Seite sie sich im entscheidenden Augenblick 
ihres Lebens gewandt haben. 
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In Versuchung sind sie alle gewesen. Dazu ist das Leben ja da, daß die 
Seelen erprobt werden. Das Tragische bei der Sache ist nur, daß, wenn 
die Künstlerseele einmal wirklich verkauft ist, sie eben rettungslos dem 
Teufel gehört. Es gibt da kein Zurück. 

Unser junger Künstlernachwuchs wächst heran unter dem Geschrei der 
verschiedenen Parteien, die ihn für sich kapern wollen. Wenn diese jungen 
Leute die üblichen Kritiken in fach- und Tagesblättern lesen, müssen sie 
denken, die Zukunft der deutschen Musik hinge davon ab, ob sie Atona
listen oder Vierteltonsmusikanten oder Straußianer oder Brucknerianer, 
formalisten oder Neukontrapunktiker werden. 

Das sind alles ganz nebensächliche Entscheidungen. Die Ure n t s ehe i
dun g für jeden Menschen, sei es Mann oder frau, Künstler oder Nicht
künstler, ist die zwischen Schmuck und Lied, zwischen dem Ver
kauf oder dem Bewahren der eigenen Seele und damit des eigenen Lebens. 

Ich brauche keine Namen zu nennen; wer die Musikgeschichte der 
letzten Jahrzehnte übersieht, erkennt sofort, wie viele außerordentliche 
Begabungen zugrunde gegangen sind, weil sie bei dieser Lebensentschei
dung versagt, weil sie in dem allgemeinen geistigen und sittlichen Nieder
gang überhaupt nicht empfunden haben, daß dies die Entscheidung sei, 
mit der ihr Künstlerturn stehe oder falle. 

Unser ganzes Musikleben war ja, wenn man es mit dem der früheren 
Zeit verglich, gerade darum so seelenlos, geistlos und geschäftsmäßig 
geworden, weil eine große Anzahl der führenden Leute ihre Seelen ver
kauft hatten. Was man selbst nicht mehr hat, kann man nicht an andere 
geben. 

Wenn die Romantik die Künstlerseele vielleicht öfter etwas zu zart 
und zimperlich behandelt hatte, so haben die letzten Jahrzehnte mit den 
rohen Händen des Materialismus wieder viel zu derb zugegriffen. 

Mit der Leugnung seelischer Werte und Kräfte leugnet man überhaupt 
die Kunst und macht aus dem, was man dann fälschlich noch Kunst nennt, 
ein Genußmittel für die Sinne und für den Verstand, der sich spielerisch 
damit beschäftigt. 

Der künstlerische Nachwuchs Deutschlands muß sich klar darüber &ein, 
daß eine lebendige deutsche Kunst nur wieder erstehen kann, wenn man 
auf die letzten Gründe alles Lebendigen und damit auch der Kunst, wenn 
man auf das Seelische zurückgeht. Er muß sich auch darüber klar sein, 
daß von seiner Entscheidung das Schicksal Deutschlands abhängt. Denn 
es können so viel Gutachten gemacht werden, wie man will; das Leben 
eines Volkes hängt schließlich doch nur davon ab, ob seine Seele ge
sund ist. 

Auch die deutsche Musik der letzten Jahrzehnte hat sich am deutschen 
Geiste in schwerster Weise versündigt; daß wir den Krieg verloren 
haben und nun so lange darniederliegen, daran sind auch die Musikgrößen 
wesentlich mitschuldig, die bei der großen Lebensentscheidung zwischen 
Schmuck und Lied, zwischen Äußerlichkeit und Innerlichkeit, ihre Seelen 
verkauft und einen großen Teil der Volksseele mit in den Abgrund ge
rissen haben. 

Zwischen Schmuck und Lied stehen nicht nur viele Frauengestalten, 
sondern die meisten Künstler in der Stunde ihres Lebens, die darüber 
entscheidet, ob sie ihre Seelen morden oder sich selbst treu bleiben 
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wollen. Das Nachdenken über die ungeheure Tragweite dieser Entscheidung 
wäre schon ein großer Fortschritt gegenüber der Gleichgültigkeit, mit der 
in den letzten Jahrzehnten die meisten über diese Stunde hinweggetaumeIt sind. 

Dann aber heißt's: Mut haben und sich entscheiden! 
Ohne Kampf gewinnt man nichts Großes. Feigheit war der Wesenskern 

aller derer, die in den letzten traurigen Jahrzehnten des Niedergangs so 
kläglich versagt haben. 

Franz Liszt hat einmal an Pohl geschrieben: "Der Mut ist der 
Lebensnerv aller unserer besten Eigenschaften; ohn e ihn 
\' e r k ü m me rn sie. Ohne Mut ist man nicht einmal genügend klug! 
Prüfen, nachdenken, berechnen, wägen sind wichtige Handlungen, ganz 
sicher. Aber dann heißt's: sich en tscheiden und handeln, ohne 
viel umzuschauen, woher der Wind weht und welcherlei Wolken vor
überziehen !" 

Mut brauchen wir wieder in der Kunst; nicht den albernen Mut, Disso
nanzen zu schreiben und Formen zu zerschlagen - dazu genügt frech
heit! - sondern Mut im Kampfe gegen die Versuchung durch alle Äußer
lichkeiten der Welt, Mut, bei der Lebensentscheidung zwischen 
Schmuck und Lied sich selbst und den seelischen Mächten 
des Lebens treu zu bleiben! 

Die Beeinflussung des Schumannschen 
Liedes / von Dr. Rudolf Felber. Wien 

(F ortsetzung) 

Auch zu Wagner, dem Schumann nicht gerade 
sehr gewogen war, sind Beziehungen vorhanden, 
und zwar durchwegs zum "Lohengrin", der 1850 
in Weimar zum ersten Male in Szene ging; im 
selben Jahre entstanden die bezüglichen Schu
mannschen Lieder, nämlich op. 77/3, 87, 96/2 und 
83/1. Besonders ersteres fällt durch den hohen 
Grad seiner Verwandtschaft und die gemeinsame 
Tonart (A-Dur) auf, was bei Schumanns absolutem 
Gehör kaum Zufall sein dürfte; denn die Identität 
der Grundtonart besteht auch zwischen Mendels
sohns "Frühlingslied" und op. 77/3 einer- und 
op. 51/5 andererseits, ähnlich zwischen op. 40/3 
und Schuberts op. 89/10. 

Schumann op.77/3: -. 
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"Lohengrin" : 
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hol - de Macht hält uns ge - bannt 

B esp rec kungen 
11 ans B u Il e ri an: Op. 

18. Sonate li·Moll für Vio
loncello und Klavier. 

Ein ungeheuer leidenschaft
liches Werk rast an uns vor
über. Formvollendet; aufge
baut auf wuchtige und herr
liche Themen. Die Brahms
sehen Musen gingen mit zu 
Werke. 

Robert Kahn: Op.74. 
Konzertstück für Klavier und 
Orchester. 

R. K" der feine Musiker, 
geht auch in diesem Werke 
den Weg des ehrlichen Tone 
schöpfers, der in fe i n e r 
Sprache ein Meisterwerk von 
bleibendem Werte schuf. 

Friedrich Leipoldt 
R. W a g n er: Die wahre 

Reinstimmung. Kommissions
verlag von earl Grüninger 
Nachf. Ernst Klett, Stuttgart. 

Um es sofort zu sagen: 
Die Schrift ist eine musik
wissenschaftliche Tat. Daß 
von öttingens Reinstimmung 
früher oder später eine Kor
rektur erfahren würde. war 
jedem Einsichtigen klar. Daß 
es so bald und so gründlich 
geschah, ist eineüberraschung. 
Dem gegen die Natur ver
stoßenden Bestreben nach ab
soluter Quintenreinheit, nach 
"öder Gleichmacherei", wird 
das "Beharren in der Ton
art" als oberstes Gesetz ent-



gegengestellt, Die temperierte 
Skala erweist sich als eben
falls von der Natur vor
gesehene, gesetzmäßige Ord
nung; denn die Abweichung 
der zwölf temperierten Ska
lentöne von ihren naturrei
nen Vorlagen entspricht voll
kommen den ganzzahligen 
Potenzen des als Korrektur
einheit gefundenen Faktors 
1,001130. Mit liilfe der tem
perierten 12 Töne und der 
durch die Potenzen des Kor
rektur - Faktors korrigierten 
Halbtöne werden zwölf "ste
tirre" Leitern aufgebaut, für 
d~ es nur das eine Wort 
gibt: "Das Ei des Kolum
bus". Nur der Maßstab der 
zwölfstufigen Temperierung 
und nur der Korrekturfa,ktor 
1,001130 führen zu dieser Ste
tigkeit, die auch bei Ein
führung der Vierteltöne ge
wahrt bleibt. Eine jede der 
zwölf stetigen Leitern enthält 
eine reine Dur- und eine reine 
Molleiter, und zwar führt die 
Molleiter von der großen 
Septime abwärts, z. B. Dur: 
cdefg ah(c), Moll: hag 
fis e d c (h): Das Gegenbild 
zu C-Dur ist demnach E
Moll von h abwärts und 
darum vom Verfasser li-Moll 
(Vorzeichen 1 ~) genannt. 
Die ganze Bedeutung der 
"Korrekturlehre" wird er
sichtlich werden, wenn ein 
nach diesen Gesichtspunkten 
gebautes Reininstrument zur 
Verfügung stehen wird. Den 
Wissenschaftlern sei die 
Kenntnisnahme dieser Schrift 
dringend empfohlen. 

Jos. Achtelik 
Mozart-Busoni: Fan

tasie für eine Orgelwalze, 
für zwei Klaviere bearbeitet. 
Edition Breitkopf. 

Die meisterhafte, im Fu
gato auch kontrapunktisch 
interessante, Gelegenheits
komposition des Allkönners 
Mozart erlebt durch Bus 0 -
ni s geschickte überarbeitung 
für zwei Klaviere eine recht 
glück:iche Auferstehung und 
bildet für die Literatur für 
vierhändige Klaviermusik ZU 
zwei Klavieren eine hoch
erfreuliche Bereicherung. 

Th. Raillard 
Aus dem Verlag Breitkopf 

8< Härte!, Leipzig: 
Re i n h a r d 0 P P e I: Op. 

21. Fünf Stücke für Klavier. 
Eine magere Musik, die 

auf Stelzen geht, nicht echt 
in der Empfindung ist und 
sich krampfhaft müht, neu 

Schumann op.77/3: 
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"Lohengrin Ii : 
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schau - en, den solch ___ ein Wun- der 

Schumann op. 87: 
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das Kampf - spiel zu er - war - ten 

"Lohengrin Ii (Oralserzählung) : 
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Schumann op. 83/1 : 
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dü - ster mich um - weh'n 

"Lohengrin li 
: 
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wo-her ich kam der fahrt 

Vereinzelt bestehen auch Beziehungen zuMozart 
in op. 98aj7, welches an den "Figaro" gemahnt, 
ferner zur italienischen Charakterarie (Baßbuffo
Arie) der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
(Piccini, Sacchini) in op. 74/8. 

Hoch anzuschlagen ist der Einfluß des d eu t -
sehen Volksliedes, an welches das Schumann
Lied nicht nur formal (Strophenform, Motiv-Wie
derholungen und Versetzungen) anknüpft, sondern 
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das es auch inhaltlich oft in der, dieser Form an
gemessenen Weise nachgestaltet, ohne sich aber 
künstlerisch an das Volkslied zu verlieren oder 
etwas von seiner persönlichen Note einzubüßen. 
Im Gegenteil wird durch den volkstümlichen Zug 
der Reiz der Originalität noch erhöht, und man 
muß Spitta unbedingt beipflichten, wenn er be
hauptet, daß Schumanns Lieder ihre außerordent
liche Popularität hauptsächlich diesem "nationalen 
Elemente" verdanken. Die leichte Sangbarkeit, so
wie der bescheidene Stimm umfang vieler Lieder 
ist im wesentlichen auch auf diesen Umstand zu
rückzuführen. 

Neben dem eigentlichen Volkslied hat noch eine 
Abart desselben auf das Schumann'sche Lied ein
gewirkt: das deutsche Studentenlied. Schu
manns rege Beteiligung am studentischen Leben 
zu Beginn seiner Universitätszeit ließ vermuten, 
daß auch das feuchtfröhliche Studentenlied nicht 
ohne Einfluß auf sein Liedschaffen bleiben würde. 
In dieser Richtung gepflogene Untersuchungen 
ließen auch besondere Beziehungen erkennen und 
zwar in: 

op. 36/3 und 64/3 mit "Der Papst lebt herrlich in 
der Welt" 

op. 36/3: jeweilig 5. und 6. Vers 

~'-t §1==S ~ 1=~~ 
Der Papst - - -" 

~'~-1~-F===Jq~-~----·-=---=~~2E ~ 
auch trinkt er täg - lich sei - nen Wein 

op. 98a/7 mit "Auf, ihr meine deutschen Brüder" 
op.98a/7: 

~,,,~ %_~_~_~:=E __ .--_~-~=--= 
'.,-h.----:'I---,.r-- -h---·-a --,.- -.-"It=:=: 
->L-4- fl-"= ~~~-~= ~-_ -1'1 -~ 

wenn die Nach - ti - gaU Ver-lieb - ten 

"Auf, ihr - - -" 

E~~tLC===J-~==·-------r- .-1" ~~ ~=-- iI=l~_ti_-_f.- ;iI-= ~-"I~---
diese Phrase findet sich häufig in Studenten
liedern, z. B. auch in "Deutscher Freiheits Schlacht
ruf" von Methfessel: 

",,--~- -h ~---.. - -.'-"'-f--t;-h.- I=t° .. ----!l-----..~-~_~-
~~G-"= -----~~... --- -r-:t-"~-
---=ti- =~---

und interessant zu scheinen 
(71. Takt). 

Re i n h a r d 0 P P e I: Op. 
26. Kleine Suite für Klavier. 
Fünf Nummern. 

Auch hier gilt das oben 
Gesagte. 

Re i n h a r d 0 p p e I: Op. 
27. Vier Präludien für Klavier. 

Gequälte, reizlose Nichtig
keiten. 

Re i n h a r d 0 p p e I: Op. 
28. Ciacona für Klavier. 
Thema von Mattheson. 

Trocken 'und mühselig. 
Auch in der Perücke des 
seligen alten Mattheson wirkt 
der Komponist nicht inter
essanter oder anziehender. 

Rudolf Peterka:Op.8. 
Tri um p h des Leb e n s. 
Ein rhapsodisches Vorspiel 
für großes Orchester. Parti
tur. Klavierauszug von Otto 
Schulhof. N. Simrock, Berlin. 

Ein glücklich konzipiertes, 
frisches Werk. Eine sinfoni
sche Dichtung ohne beige
fügtes Programm. Die The
men sind plastisch, eindrück
lich und wirksam, die Orche
strierung glänzend beherrscht 
und sehr effektvoll. Der Kla
vierauszug von Schulhof ist 
geschickt gearbeitet und er
möglicht eine spielbare Wie
dergabe auf dem Klavier. 

Th. Raillard 

Pa u I G r a e n er: Op.63. 
Suite für Flöte und Klavier. 
Jul. Heinr. Zimmermann, 
Leipzig, Riga, Berlin. 

Die Bläsermusik, die ja 
jetzt erfreulicherweise immer 
stärkeres Interesse findet -
auch bei den Komponisten -
hat Graener mit einer Flöten
suite auch seinerseits berei
chert. Auf ein still versonne
nes Präludium folgt ein auf 
einem glücklichen melodi
schen Einfall aufgebautes 
graziöses Menuett von be
sonderem Liebreiz. Das fol
gende Larghetto ist wieder 
ernst gestimmt. Der lustige 
Schlußsatz mit seinen famo
sen Grundrhythmen bildet 
einen wirksamen Kontrast zu 
den Vordersätzen. Auch in 
dieser Suite nimmt Graener 
durch die Wärme und den 
natürlichen Fluß seiner Ton
sprache für sich ein. Flötisten 
mit schönem großen Ton und 
gutem Vortrag finden hier 
eine dankbare Aufgabe. 

Oeorg Kiessig 



Gerhard Dorsch-
fe I d t: Op. 8. Sechs Ge
sänge. F. E. C. Leuekart. 

D. besitzt Begabung für 
gefällige, etwas billige Me
lodik, bedarf aber noch 
strenger Selbstzucht. Derart 
an einem Text vorbeizukom
ponieren wie in Nr. 5: "S 0 

j U n gun d toll" ist aller
hand. Mit den Klavierbeglei
tungen macht sich's D. sehr 
leicht, mit Arpeggien und 
Tremolo wie in Nr. 1 ist's 
nun doch nicht mehr getan. 
Fleißiges Studium guter Mei
·~ter ist hier dringend anzu
raten. 

Leo Kieslieh: Op.75. 
Nr. 2. So n n e n auf g a n g 
im Ge b i r g e. Vierstimmiger 
Männerchor. Verlag für neu
zeitliche Kunst, Magdeburg. 

K. versteht es, seine dich
terische Vorlage musikalisch 
mit geübter Hand wirkungs
voll zu gestalten und zum 
Schluß machtvoll zu steigern. 

Der Todspieler. Bal
lade von Börries von Münch
hausen. Melodramatische Mu
sik von T h e 0 dDr W ü n sc h -
man n: Op. 5. Fr. Kistner u. 
C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Die packende. Ballade hat 
W. durch seine sich moder
ner Mittel bedienende Musik 
wirksam untermalt. Das Me
lodram kann als solches gut 
empfohlen werden. 

Georg Kiessig 

]anis Medins: Prä
ludium und Romanze 
für Violine mit Kla
vi er. Bote & Bock, Berlin. 

Zwei dankbare Vortrags
stücke von vornehmer Ele
ganz, melodisch von apartem 
exotischen Reiz (Vermeidung 
des Leittons) !lnd harmonisch 
kfangvoU, Salonmusik von der 
Art, die auch der geschmack
volle Geiger bei passender 
Gelegenheit gern einmal 
spielt (Sicherheit in den obe
ren Lagen erforderlich). 

Dr. H. Kleemann 

160 Volkslieder in 
ba y r i s ehe r M und art für 
eine Singstimme mit leichter 
Zither- oder Gitarrebeglei
tung von ]. Holzer. - Gi
tarrebegleitung von T h e 0 -
dor Salzm anno 2 Hefte 
aM 1,50. Steingräber-Verlag, 
Leipzig. 

Eine prächtige Sammlung 
herziger, zuweilen recht 
kecker Volksweisen, in Me-

Op. 104/4 mit "Stimmt an mit hellem, hohem 
Klang", komp. von Methfessel. 

op. 104/4: 

E1:~~:L~==~-.""f''''''-~-.===.d=-~--- it __ 

1::~L-t:--6- "==~=t:a==. ~===~- ~===~== 
Wir sind ja, Kind, im Mai - e 

~~~~eE~=I~~ ;- ~ ~~C'-.; ~ 
Stimmt an mit hel - lern, ho - hem Klang, 

Sämtliche drei sind beliebte und oft gesungene 
Studentenlieder (bei den ersten beiden Autoren un
bekannt). Auch der burschikose Ton mancher Lieder 
wie 35/6, 3, 36! 1, weist zum Studentenliede hin. 

Oie Rhythmik, weIche bei Schumann besonders 
hoch entwickelt ist, trägt zur Gänze den Stempel 
seiner Eigenart. In der Harmonik weist die Vor
liebe der Modulation zur Unterdominante und die 
häufige Nutzbarmachung der Terzverwandtschaft 
zur scharfen tonlichen Charakterisierung auffallen
der textlicher Gegensätze (op. 25/1, 5, 8, op.24/3 
usw., usw.) zu Schubert hin, der sich dieser Kunst
rnittel in ganz analoger Weise bediente. In Schu
manns Instrumentalwerken begegnen wir gleich
falls häufig diesem harmonischen Verfahren, mit 
ähnlicher Tendenz wie in den Liedern, teils in 
Form der vermittelten oder unvermittelten Mo
dulation innerhalb eines kleinen Abschnittes oder 
so, daß einem größeren Teile eine der Tonika terz
verwandte Tonart als Grundtonart unterge1egt wird. 

Die Aufdeckung mannigfacher Beziehungen 
Schumanns zu Vorgängern und Zeitgenossen be
zeugt, daß die bisher verbreitete allgemeine An
sicht, daß das Schumannsche Lied bis ins einzelne 
die Merkmale seiner künstlerischen Handschrift 
aufweise, durchaus nicht zu Recht besteht. Sie 
will natürlich keineswegs dem tiefen und starken 
Persönlichkeitswert der Schumannschen Lieder 
nahetreten, möchte aber für die Tatsache mit ein
stehen, daß auch die stärkste künstlerische Phy
siognomie im einzelnen als beeinflußbar sich er
weist; daß auch eine derartig ausgeprägte Indi
vidualität wie Schumann, die durchaus Neues und 
Eigenes auf durchaus eigene Weise zu sagen.ver
mag, sich oft im Unterbewußtsein fremder Ge
danken nicht erwehren kann, dieselben dort 
künstlerisch verarbeitet und als vermeintliche 
eigene Bausteine ihrem künstlerischen Gebäude 
bewußt einfügt; daß schließlich sogar wesens
gegensätzliche Naturen, wie Schumann und Wag-



ner (Brahms künstlerische Beziehungen zu Wag
ner zu untersuchen, würde sicherlich auch die 
Mühe lohnen 1), gelegentlich zueinander in Bezie
hungen treten. Scharfe Grenzen lassen sich im 
Leben ebensowenig wie in der Kunst ziehen. In 
seinem Leben wie in seiner Kunst erweist sich der 
Künstler als soziales Wesen, das in und durch seine 
engere und weitere künstlerische familie besteht. 

lodie und Modulation ein
fach, natürlich und warm 
empfunden, - ein echtes 
Bild der bayrischen Volks
seele! Die Oitarrebegleitung 
ist leicht ausführbar und von 
Theodor Salzmann genau be
zeichnet. - Sämtliche Lieder 
können auch für Zither allein 
ausgeführt werden. L. K. 

Der Dialekt 1n der Musik 
Von AdoJf Prüm e rs. He rne i. W. 

Unsere Muttersprache mit ihrem reinen klassischen Hochdeutsch und 
ihren vielspältigen Dialekten muß jedem, welcher Gefühl und Sinn für 
Lautbildung, Sprachklang und Sprachkunde besitzt, ein "wonnesam-trauter" 
Besitz werden, den er als hohes Kulturgut zu schätzen weiß. Wer sein 
Lebtag auf heimatlicher Scholle sitzt, weiß wenig oder nichts von anderen 
Mundarten, wie so mancher fanatiker in der Musik nichts als den Bachstil 
gelten lassen möchte. Nur vom Hörensagen oder aus Liebhabertheater
stücken kennt der Schollenmensch den Bayerischen, den Berliner und den 
Leipziger Dialekt, notabene in verzerrter Übertreibung. Und doch haben 
wir auch in deutschen Landen Dorfgegenden mit derartig scharf aus
geprägten Sprachgrenzen, daß' sich die Bewohner zweier Nachbardörfer 
so sprachfremd gegenüberstehen wie die s,Prachverwirrten Turmbauer • 
zu Babel. Neben Hochdeutsch und Dialekt ist eine dritte Sprachart in 
Umlauf; das ist die "Werkeltagssprache in Hemdärmeln" mit ihren aus 
Nachlässigkeit geborenen und durch Gewohnheit erstarrten Typen der 
Sprachdummheiten ("bei die Hitze, wegen dem Geld, ich sage dich das, 
ich gehe im Bett, Wurscht" usw.). Es ist nun Sache des Charakters, in 
welchen von diesen drei Spracharten sich der Mensch zu geben beliebt. 
Träger der Sprachdummheiten zu sein, ist kein Verdienst; wohl aber be
steht der Dialekt neben dem Hochdeutsch in Ehren, weil er eine Art 
Heimatsprache darstellt. So spricht der westfälische Bauer, der pommersche 
Gutsbesitzer, der ostpreußische Schiffer sein geliebtes Plattdeutsch, der 
Tiroler sein "Alpendeutsch", das ihm als Muttersprache heilig und heimisch 
geworden, ja mit ihm selbst zu einer untrennbaren Einheit verwachsen ist 
Hoch ilL Ansehen steht der Dialekt in manchen Gegenden selbst in der 
vornehmen Gesellschaft; so spricht der geborene Kölner als Akademikel1 
noch sein geliebtes "Kölsch" und der gebildete Schweizer sein Schwyzer 
Dütsch. In dem Wechselgebrauch von Dialekt und Hochdeutsch liegt fine 
wohltuende Erholung für Zunge und Ohr. Das Streben nach völlig dialekt
freier Aussprache, wie wir sie beim Redner, Schauspieler und Sänger 
fordern müssen, hat trotzdem auch im gewöhnlichen Leben volle Be
rechtigung, denn eine tadelfreie Aussprache gehört zur Harmonie des 
Charakters. Sprach aber Schiller, dessen Bühnensprache so hochideal, so 
klassisch gebildet ist, im persönlichen Verkehr nicht sein mütterliches 
Schwäbisch? Es kommt hinzu, den Grad der Beliebtheit so mancher 
Dialekte festzustellen. Der schnoddrige Berliner Schusterjungendialekt 
teilt mit dem Leipziger "Bliemchen"- Dialekt den traurigen Ruhm größter 
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Unbeliebtheit; der Abscheu vor Berlin überhaupt kommt auch in der 
energischen Ablehnung seines mit Recht widerlich genannten Dialekts 
zum Ausdruck. Hingegen wird der Leipziger "Bliemchen"- Dialekt fälsch
licherweise häufig schlechthin als "sächsischer Dialekt" bezeichnet, ob
wohl dieser bei aller Verwaschenheit der sprachlichen Linien und bei 
allem Hemdärmelton doch grundverschieden ist von dem auf der Bühne 
als sächsisch" dargebotenen Dialekt. Seit Sudermann ist auch der ost
pre~ßische Dialekt bühnenfähig geworden und die elsässischen und nieder
sächsischen Dialektstücke, das "Kölsche Kasperle -Tünnes -Theater", an 
dem wir in der Jugend uns ergötzten, und mehr noch die plattdeutschen 
Dorfpredigten sind schlagende Beweise für die gerechte Würdigung und 
Einschätzung unserer völkischen Mundarten, die als Heimatsprachen den 
inneren Kern von Land und Leuten besser erkennen lassen als manche 
doktrinäre Analyse. Als weit in der Welt umhergeworfener Musikus 
habe ich viel deutsche Lande gesehen und viel Dialekte kennengelernt; 
wie aber spitzt mein Ohr, wie lauscht mein Inneres, wenn ich im bunten 
Wechsel des Lebens Leuten begegne, die durch ihre Sprache von ihrer 
Heimat zeugen, in der auch ich geweilt habe. Jeden Laut sauge ich ein 
wie ein köstliches Naß; denn mit diesem spezifischen Klangfarbenton 
steht auch urplötzlich das Landschaftsbild vor mir, wie es in seiner 
typischen Eigenart und Schönheit in meinem Gedächtnisse lebt, oder ich 
sehe Gestalten vor mir, die einst den gleichen sprachlichen Tonfall, die 
gleiche Klangfärbung besaßen und nun plötzlich leibhaftig vor mir stehen, 
obwohl sie längst unter dem grünen Rasen schlafen. So interessiert 

• den tieferschürfenden Menschenkenner und Menschenbeobachter Sprache, 
Tonfall, Klangfarbe, Lautbildung seiner Mitmenschen. 

Von der Sprache des Verstandes zur Sprache des Herzens, der Emp
findungen und Gefühle ist nur ein Schritt. Das reine klassische Hoch
deutsch der Tonkunst besitzt die deutsche Nation in den Schätzen 
der Großmeister Haydn, Mozart, Beethoven; das Altklassische vertreten 
Bach, Händel; die Romantiker das romantische Hochdeutsch. Das· Ideal 
deutscher Bühnenweihfestsprache erstand uns in den Werken des Bay
reuther Meisters. Wo begegnen wir nun dem Dialekt in der Musik? Wir 
suchen ihn wie den Dialekt der Sprache in den kulturell-klimatischen 
Verhältnissen einzelner Landstriche. Die besondere Wesensart des Volks
stammes verleiht dem Dialekt sein Gepräge; die sprachlichen Elemente 
des Dialektes sind gebildet aus Lautvertauschungen, Silbenverstümme
lungen und Wortbiegungen ; auch der musikalische Dialekt kennt solche 
Biegungen, Vertauschungen, Verstümmelungen. Die Wesensart z. B. des 
WirHer Praterliedes, jenes "herzigen" Liedes im Stile des "Wein' nicht, 
Mutterl" neigt zweifellos dem Dialektkreise zu. Diese von Zigaretten
dunst geschwängerten und nach Gefühlsbenzol duftenden Rührlieder ver
dienen die Bezeichnung "Wiener Dialektmusik" mit vollem Rechte. Auch 
das deutsche Soldaten- und Gassenlied kennt selbst bis in die kalten 
Zonen Norddeutschlands hinauf derartige Trauerkloßlieder vom armen 
Waisenkind, vom Fremdenlegionär, vom Bergmannskind, vom Hamburger 
"Mädel fürs Geld", und die Musik dieser poetischen Prachtmuster ohne 
Wert ergeht sich in jauhlenden Terz- oder Quartschleifen usw. nach oben 
oder unten, wie sie auch der Kaffeehausgeiger so sündhaft-sinnlich-süßlich 
zu wimmern versteht. \Vie das Volk singt, das Volk der Gasse, der Putz- und 
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Nähstuben, der Werkstätten, das ist "deutsche Dialektmusik" auf vokalem 
Gebiete, nicht etwa um des musikalischen Dialektes willen begehrens- oder 
gar nachahmenswert. Denn in der Musik noch viel mehr als in der Sprache 
neigt der Begriff Dialekt zum Negativen. Dialektmusik ist wie das Häß
liche die folie zum Schönen und zum Ideal überhaupt; aber trotz alles 
Negativen, trotz alles Banalen bildet die Dialektmusik nicht nur den be
wußten Gegensatz zu Klassizismus, Romantik und Musikdrama: ihre 
letzten vollendeten Ausläufer münden eben doch an den Grenzen der 
reinen abgeklärten Musik, die ein klassisches musikalisches Hochdeutsch 
verkörpert. Wenn wir den Begriff Dialekt als "Sprache der Gasse" 
definieren, so müssen die Berliner Operettenschlager und die Gassenhauer 
der Kölner Karnevalszeit gleichfalls als Dialektmusik oft schlimmster 
Sorte angesprochen werden. In eine ganz andere Klasse gehören aber 
z. B. die Dialektmusiken der Lumpensammler, Straßenhändler, Bahnhofs
kellner und Zeitungsjungen. 

Um ausfindig zu machen, was denn unter Dialektmusik zu verstehen sei, 
beantworten wir erst die leichtere frage nach form und Inhalt der 
musikalischen Reinkultur. Die Gesetze dieser letzteren umschließen alles, 
was an formenschönheit, an Ebenmaß, an Mannigfaltigkeit in der Einheit, 
an Wohllaut, Melodienreichtum, an harmonischer farbenpracht, an rhyth
mischer Viel- und Neugestaltung, an beredtestern Ausdrucke männlicher 
Entschlossenheit und weiblichen Duldens von des Schöpfers Hand aus 
der Tiefe ans Licht gebracht werden kann. Diese forderungen haben 
unsere Großmeister restlos erfüllt. Was nun den sprachlichen Dialekt 
von dem Hochdeutsch unterscheidet, das ist seine größere Bodenständig
keit, seine Wurzelung im Boden der heimatlichen Scholle. So dürfen wir 
Grieg; Lebenswerk als nationale Dialektmusik im bestenSinne des Wortes 
bezeichnen; so sind auch die vielen neurussischen Komponisten, die in 
ihren sinfonischen Tongemälden Bestandteile nationaler Volkslieder mo
tivisch verwerten, Dialektmusiker. Während der Titan Beethoven den 
ganzen Erdball aufwühlt und über den Nationen stehend, eine Weltsprache 
führt, die jedes menschliche Ohr aufhorchen läßt und erschuttert, zieht 
die bodenständige Dialektmusik engere Kreise 11m die heimatliche Scholle, 
nur hier recht gedeihend. Dieser Beschränkung auf die Scholle folgen 
aber noch andere, besonders auf rhythmischem und harmonischem Gebiete; 
sie führen uns dazu, die besonderen Merkmale und Kennzeichen der 
musikalischen Dialektsprache zu sammeln und zu sichten. Allein schon 
der Bänkelsängerrhythmus kennzeichnet den Berliner Drehorgeldialekt .so 
mancher bluttriefenden Schauerballade und so mancher wehleidigen Katzen
jammeriade: 

-4- ~ r, I i "rir, I' I '1 ~ 1'-' I I ~ r-rii I I I usw. 
-4-. •• •• • •••• • • ••• • •• """" • " 

bis zum Schlusse der 32 Strophen. Melodischerseits zählt auch der so
genannte "Schusterfleck" zu den Elementen der Dialektmusik : "Gestern 
abend war Vetter Michel da" und "An Alexis send ich dich" sind charak
teristische Belege für die Art Dialektmusik einer über hundert Jahre zurück
liegenden Zeit. Die stumpfsinnige Wiederholung eines Motivkeimes auf 
anderen Stufen der Tonleiter findet keine Gnade vor anspruchsvollen 
Richteraugen ; geistige Trägheit sollte auch in der Tonkunst noch energi
scher gerügt und noch gründlicher verlacht werden - ich denke da auch 
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an die "typischen" Programme der Konzertpianisten, Geiger und Solo-
sänger! Das melodische Intervall der fallenden Quarte, rein und vermindert, 
ist ein weiteres Merkmal der Dialektmusik, besonders der Wiener Limo
nadenfabrik Kutschera & eie. 

Oder im "Vaterl, VaterI, geh, verzeih mir!" 

Die Umbiegung des nach oben strebenden Leittons in tiefere Lagen ist 
der richtige Typ einer dekadenten Musik. Das ist krassester Feminismus 
der Musik - der tränen triefende Bänkelsänger im Weiberrock. Diese 
Sorte Dialektmusik ist schlimmster Schund, der vom Erdboden weggefegt 
werden müßte vom heiligen Zorn Gottes. Als "ausländische" Dialektmusik 
müssen wir die exotische foxtrotliteratur bezeichnen; wir würden uns 
entsetzen, wenn heute ein Deutscher einen französischen oder englischen 
Dialekt als Umgangssprache wählen wollte; aber diese ausländische 
Schüttelfrost- und Gummizellenmusik zu singen und nach ihr zu tanzen, 
entblödet sich unsere hoffnungsvolle Jugend nicht. 

Etwas ganz anderes ist da z. B. die bayerische Dialektmusik des Schnada
hüpferls. Das ist urgesunde, kraftstrotzende Volksmusik, und in ihr ist 
beides vereint: Tanz und Lied. Die ganze fröhlichkeit und Ausgelassen
heit des Bayern, der so gemütlich und treuherzig ist, solange ihn keiner 
reizt, kommt hier zum Ausdruck; ihm lachen Herz und Mund, er singt 
und tanzt zugleich, jeder Nerv, jeder Blutstropfen arbeitet mit; er ist in 
seinem Element: "Sakra!" Und der helle übermütige Juchzer bildet Höhe
punkt und Abschluß dieser volksechten Dialektmusik. Wesensverwandt 
ist der Jodler, jenes musikalische Dialektkind der Berge; aus dem Natur
laut geboren, Träger der verschiedensten Stimmungen, bald ausgelassen 
lustig, bald elegisch träumerisch. 

Ein Merkmal des schwäbischen Volksliedes ist z. B. der Abschluß der 
Oberstimme in der Terzlage, wie er in den "SiIcherle" heimisch geworden 
ist; terminologisch als "schwäbische Terz" zu buchen. Überläufer von 
der Dialektmusik zum musikalischen Hochdeutsch sind Kuhreigen und 
Schalmei, Dudelsack und Musette, letztere in der Bachschen Gavotte, ferner 
rein vokal das geistliche Volkslied, das Werbelied der Heilsarmee, das 
"Lied im Volkston" der Männerchorkreise, die in der Liedertafelei einen 
großen Sack voll Dialektmusik zweiter Güte mit sich herumschleppen. 
für die Entwicklung eines Liedes aus den Schalmeimotiven böhmischer 
Hirtenmusikanten ist das Weihnachtslied "Kommet ihr Hirten" ein klassi
sches Beispiel. Schalmeienthemen treffen wir auch in Ouvertüren und 
Sinfoniesätzen an, wie der Ländler in Menuett und Scherzo der Sinfonie 
seine "hochdeutsche" Übertragung und Verklärung gefunden hat. Wie 
weiterhin die Signalmusik als Nachrichtendienst einen musikalischen Dialekt 
verkörpert, so ist auch der Militärmarsch beste Dialektmusik bis in seine 
schematische Form und technische Metrik besonders des Begleitkörpers, 
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der trotz aller melodisch - harmonischen Eleganz doch immer Dialekt 
bleiber1 muß, um den Charakter der Marschmusik zu wahren. Im klassi
schen Marsche vereinigt sich musikalisches Hochdeutsch mit dem Dialekt 
des Begleitkörpers. 

Wir finden in der Musik dieselbe Erscheinung wie in Schrift und Sprache: 
aus dem gleichen Material formt der MeIfsch Predigt und Zote, Choral 
und Foxtrot· mit den gleichen Tönen lobt und lästert er Gott; Höchstes zu 
kündell und' Gemeinstes zu verbreiten; leihen ihm Musik und Sprache ihr 

il Material und ihren Rhythmus. So ist auch der Dialekt in Musik und 
~ Sprache das zweite Antlitz der Menschheit. , 

I'. 
,\ 

Ferruccio Busoni, geb.1.April1866 inEmpoli bei 
F 10 ren z, ge s t. 27. ) u 1 i 1924 in Be r 1 in I Von D r. A. Heu ß 

Die Nachricht vom Tode Busonis erreicht mich, ausgerechnet im schweiz~risch
italienischen Bellinzona, wohin mich das schlechte Wetter ziemlich weit ob~ aus 
den Bergen getrieben hatte. Bei schönem Wetter hätte mich die Nachricht viel 
später und wohl nur ganz zufällig erreicht, jetzt gelingt es aber wohl noch, ein 
Wort über diesen Mann in der August-Nummer unterzubringen. Garantieren kann 
ich nicht, denn ich bin fern vom Schuß, soweit wenigstens die Druckerei in 
Frage kommt. 

So eigentlich überrascht hat der Tod Busonis wohl niemand, der über sein 
Befinden im letzten Jahr unterrichtet war. Das Konzertieren hatte Busoni seit 
seiner Rückkehr nach Deutschland fast ganz aufgegeben, man wußte, daß er 
sich, mit bereits geschwächter Gesundheit, vor allem der Beendigung seines "Faust" 
widmete, und schwer genug soll das Arbeiten im letzten Jahr vor sich gegangen 
sein. Ob das Werk, an dem nur wenige Stücke noch gefehlt haben sollen, fertig 
geworden ist, entzieht sich meiner Kenntnis, aber symbolhaft wird es wohl 
bleiben, daß dieser eigenartige Italiener-Deutsche - Busonis Mutter war eine 
Deutsche - sich jahrelang und bis zum Ende seines Lebens gerade mit dem 
Faustproblem abgab. Man darf auch wohl sagen, Busoni wollte ein Faust sein, 
ohne aber ein solcher zu sein, und darin bestand seine Tragik. Sicherlich ge· 
hörte er zu den Naturen, die "immer strebend sich bemühten" und deshalb auch 
"erlöst" werden, aber das Fundament, das seinem Streben zugrunde lag, genügte 
nicht, um zu einem Ziele zu führen, das vor allem auch Busoni selbst befriedigte. 
Es wird Sache seiner speziellen Biographen sein, zu entscheiden, ob an dem 
schließlich unbefriedigenden Resultat seine Natur oder seine besondere Entwick
lung die Hauptschuld trug, wie ja gleich von Geburt an überaus viel in diese 
glänzende Begabung sich hineinmischte. Während einem Liszt die Doppel
abstammung keine Skrupel bereitete, wird Busoni fast zeitlebens hin- und her
gezogen, es bedürfte auch schließlich seines symbolhaften "Fausts" nicht, um 
zu wissen, daß sein deutsches Wesen oder, vielleicht noch besser, sein Streben 
zu deutschem Wesen den Ausschlag gab. Ungemein bezeichnend ist für ihn in 
dieser Beziehung Johann Sebastian Bach geworden, mit dem er sich in einer 
Intensität beschäftigte, wie kein berühmter Pianist vor ihm. War's das unmittel
bar Menschliche an Bach oder .das künstlerisch rein Musikalische, die "Kunst" 
des Einzigen, die den berühmten und sicherlich überaus fesselnden Bearbeiter 
sämtlicher Klavierwerke Bachs mehr anzog? Das letztere steht fest, so verkehrt 
es gerade bei Busoni wäre, diese Unterscheidung im groben Sinne anzuwenden. 
Wenn er aber immer wieder z. B. zeigt, was an gesteigerter polyphoner Kunst aus 
Themen Bachs herausgeschlagen werden könnte, wenn er förmlich zu bedauern 
scheint, daß Bach eigentlich ganz einfach blieb und das Kapital zu einem großen 
Teil ungenützt liegen ließ, wenn er weiterhin Bachs unvollendet gebliebene "Kunst der 
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fuge" vollenden zu müssen glaubte, d. h. mit einer ausgesprochenen intellektuellen 
Inbrunst in einer "Kunst der Töne", und zwar abstrakter Tön~, förmlich 
schwelgte, so kann man lediglich aus seiner Beschäftigung mit Bach erkennen, 
worin schließlich Busonis Musikertum verankert war: Nicht der seelische Antrieb, 
der bei einem Komponisten, der das Herz auf dem rechten fleck hat, sich in 
Töne, in Musik auslöst, war für ihn mehr das Maßgebende, sondern eine spe
kulative Beschäftigung mit den TcJnen als solchen, und von einer derartigen Be
schäftigung versprach er sich auch eine ganz neue Zukunft der Musik, glaubte 
er sogar, daß wir erst am Anfang der musikalischen Entwicklung stehen; ein 
intellektuell-spekulativer Töne-Taumel muß etwa diesen nie ruhenden Mann er
griffen haben, so, wenn er sich auf immer neue Tonarten stürzte oder selbst 
solche konstruierte, und was derartiger, man kann's schließlich doch nicht anders 
nennen, Spielereien mehr sind. Was denn auch Busoni in seinem "Entwurf einer 
neuen Asthetik" zu einem großen Teil schreibt, ist einer ernsten Erörterung wirk
lich kaum wert, d. h. vielleicht in einer Zeit, in der alles feststehende ins Gegen
teilige umschlägt, man also auch die Anschauung vertritt, Ausgangspunkt für das 
künstlerische Schaffen sei nicht der seelische Antrieb, sondern spekulative, blut
lose Gehirntätigkeit. In der feurigen Art nun aber, wie Busoni seinen Stand
punkt 11'ertrat, liegt etwas Jugendliches, man glaubt einen besonders gearteten, 
feurigen Knaben zu hören, bei dem man aber das Gefühl hat, daß er sich nie 
zu einem Manne auswachsen wird. Daß sich Busoni in der letzten Zeit von der 
modernsten Richtung, die er hat heraufbeschwören helfen, in gewisser Beziehung 
lossagte, wird man kaum stark in die Wagschale legen dürfen. Es ist begreiflich, 
daß der bald gealterte Busoni die Wahnsinns-Galoppade, die man während der 
letzten sechs Jahre anschlug, nicht mehr mitmachen konnte, wovon ihn vielleicht 
auch der romanische Teil seines Wesens abhielt. Einst an der Spitze der modernen 
Entwicklung, sah er sich nunmehr hinten, was vor zehn Jahren bei ihm extra
vagant erschien, ist heute bereits verblaßt, es zeigt sich eben auch an Busoni, 
daß die Mittel als solche rasch veralten, wenn das Treibende in ihnen Hicht der 
Seele entströmte. Von seinen früheren Werken, wie das heute öfters gespielte 
Violinkonzert, wirkt manches weit frischer und unmittelbarer als seine späteren 
Werke, weil er sich damals noch unbedenklich seinem reichen, mit der Zeit aber 
immer trockener werdenden Innern hingab. 

In so manchen Ländern Busoni seine Wirkungsstätte aufgeschlagen hat (in 
Rußland, Amerika, Italien, der Schweiz), sein eigentliches Wahlland ist Deutsch
land geworden und geblieben. Und man wird diesem spekulativen Komponisten, 
dessen glänzendes, ebenso geistig selbständiges wie formstarkes Pianistentum 
schon lange hinter seiner sonstigen Bedeutung zurücktrat, in erster Linie zur 
deutschen Musik zählen müssen. Als deutschfühlender Künstler hat sich Busoni 
auch während des Krieges bewährt, und da Deutschland auch heute noch nicht 
allzuviele freunde hat, und gar mancher, der rein deutsches Blut in sich hat, sich 
zu den Gegnern schlug, so wird man an die untadelige Haltung dieses auch 
menschlich vornehmen Mannes bei seinem Tode wohl erinnern dürfen. Man 
wird denn auch noch öfter Gelegenheit haben, sich mit Busoni zu beschäftigen; 
vor allem als Bearbeiter und Erklärer Bachs dürfte er für sehr lange Zeiten mit 
der deutschen Musik innerlichst verbunden sein. 

Stu.dierende verlangen 
vom M usihafienhöndfer 

vor Auswalif d/!r Unferrimtswerhe 

die Sonderkataloge der 8dition SteiDgriiber 



Musi.'kalisches Gedankenallerlei Besprechungen 

Von Emil Petschnig, Wien 

Es wäre eine interessante und für die ins Gewand der 
. Töne gekleidete Psychologie höchst förderliche Arbeit, 
einmal eine vergleichende Zusammenstellung davon zu 
machen, wie die einzelnen Komponisten gemäß ihrem 
Temperament, ihrer Nationalität, dem landschaftlichen 
Charakter ihrer Heimat die verschiedenen Affekte: 
Liebe, Zorn, Trauer, Verzweif1ung, Heroismus usw. in 
ihren zahlreichen Schattierungen durch Vokal- oder 
Programmusik - denn die absolute bietet diesbezüglich 
keine sicheren Anhaltspunkte - wiedergaben. Durch 
solche Empirie würde die Ästhetik eine beträchtliche 
reale Fundierung gewinnen, indes man noch heute über 
die einzelnen Faktoren, die den "Ausdruck" zustande
bringen (Rhythmus, Dynamik der Melodie und die 
seelischen Werte ihrer harmonischen Unterlage - Ton
art, Modulation), immer nur mit allgemeinen Redens
arten um sich wirft. Benutzen doch auch die bildenden 
Künste (besonders deutlich in der Karikatur) sowie der 
Schauspieler stets wieder bestimmte Gesten und Mienen 
als kennzeichnend für die eine oder andere Gemüts
stimmung. Hat man einmal die Grundgesetze dieser 
Umbildung der realen Empfindung in ihr ideales klang
liches Abbild erkannt, ist deren physiologische Gebun
denheit an Blutwärme, Pulsfrequenz, Atmung, Muskel
spiel, an die Erregungszustände des Nervus sympathicus 
einmal in musikalischen Kreisen allgemeiner bewußt 
geworden, wird man Bedenken tragen, das gegenwärtig 
übliche gefühl-, ziel- und stillose Stimmen- und Akkord
gemenge als Fortschritt und Zukunftsmusik anzupreisen; 
wird es vielmehr nur als Ausfluß der ungeheuren Neur
asthenie bewerten, unter welcher momentan ganz 
Europa leidet. Gerade auch dadurch, daß die großen 
Meister - sich in stürmischen Tagen auf sich selbst 
zurückziehend - ihr Schaffen vor den störenden, be
irrenden Zufälligkeiten der Zeitgeschichte bewahrten, 
ihnen gegenüber beständig ein vom Naturinstinkte ge
gebenes Ideal der Regeneration im Herzen hegten, wur
den sie zu ruhenden Polen in der Erscheinungen Flucht 
der Jahrtausende, unterscheiden sich die Genies von 
den mehr oder weniger bedeutenden Talenten, die mit 
der Mode kommen und schwinden. .. .. 

Maßstab für den Grad innerer Verwandtschaft eines 
Komponisten mit der Natur ist seine Harmonik. Je mehr 
sich diese an die sogenannten "Naturharmonien" an
lehnt, um so urwüchsiger, frischer, farbiger, anheimeln
der, großzügiger wird der Eindruck der Werke sein, 
desto populärer werden sie werden, weil sie eben in der 
entsprechend schlichten, naturnahen Volksseele ihren 
Ursprung haben. Darum wirken Weber, Schuber!, Sme
tana (überhaupt die Slawen) so lebendig, packen Beet-

Dan Jones: Op.7. So
na t e für Pi a n 0 f 0 r t e. 
Raabe & Plothow, Berlin W 9. 

Das konstrukth'e Element 
überwiegt so stark, daß man 
zu reinem Genießen nur an 
vereinzelten Stellen kommt. 
Der Komponist gibt sich -
offenbar bewußt, aber ohne 
Konsequenz - atonal. Er ar
beitet zwar in der Haupt
sache mit den schon von 
Klassikern und Romantikern 
her wohlbekannten Akkorden 
(Septakkorden mit und ohne 
Alteration), aber es fehlt die 
logische Verknüpfung. Sie 
sind nicht Ausdruck der im 
Unterbewußtsein tätigen see
lischen Triebkräfte, sondern 
werden lediglich als Farben 
verwendet und als solche der 
Melodie angeheftet. Trotz
dem kann man nicht von 
Impressionismus sprechen, da
zu hat die Musik zu wenig 
Klangreiz, im' Gegenteil 
herrscht eine auf die Länge 
ermüdende Kraftmeierei. Die 
Melodie selbst ist nicht in
tensiv genug, um den Ver
zicht auf harmonische Spann
kräfte zu rechtfertigen. Die 
ganze Sonate wird von 
ein em Thema beherrscht, 
aber es kommt nicht zu 
wirklichen organischen Neu
bildungen. Es bleibt ein 
Neben- und Nacheinander. 
Am ehesten kann das An
dante von der Potenz des 
Autors überzeugen. Hier 
äußern sich in der Tat li
neare Kräfte. Die an Scher.zo
Stelle stehende " Fuge" 
könnte man als grotesk cha
rakterisieren. Das im Ver
hältnis zum Inhalt ungebühr
lich lange Finale artet 
schließlich in einen vorwie
gend äußerlichen pianisti
schen Lärm aus. Man wird 
im Konzert bei virtuosem 
Vortrag die technische Lei
stung des Spielers bewun
dern, aber innerlich wenig 
empfangen. 

Dr. Hans Kleemann 

In Eu I e n bur g skleiner 
Partitur-Ausgabe sind neu er
schienen: 

D 0 h n an y i: Op. 25. Va
riationen über ein 
Kin der I i e d für großes Or
chester mit konzertantem 
Pianoforte; S e k I es: Op.29. 
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Ge sie h t e. Phantastische 
Miniaturen für kleines Or
chester; R. S t rau ß: 0 r -
ehe s t e r s u i t e aus der Mu
sik zum "Bürger als Edel
mann"; Ta n z s U i t e nach 
Klavierstücken von Couperin; 
J. S. Ba eh: Magnificat; 
Pa I e s tri n a: Missa Papae 
Marcellae, beide Werke revi
diert und mit einer Ein
führung nrsehen von Arnold 
Schering. Von dies~n ~er
ken bedarf eines lilI1welSeS 
vor allem die Variationen 
von Dohnanyi, ein erfreulich 
schönes, echt musikalisches 
Werk, das noch viel ZU we
nig bekannt ist. Der Kom
ponist schlägt eine Menge 
Charakteristisches aus dem 
bekannten, schon von Mozart 
benutzten Thema. Zwei echte 
Pianisten müßte das spiel
freudige Werk locken. Daß 
Sekles' delikate Orchester
stücke nunmehr ohne weite
res zugänglich sind, wird Or
chesterkomponisten sehr lieb 
sein. Die' aparten Stücke 
sehen in der Partitur ein
facher aus als sie klanglich 
erscheinen, immer das Zei
chen echten orchestralen Kön
nens. Palestrinas berühmteste, 
doch nicht bedeutendste Messe 
hat Schering mit einem treff
lichen Vorwort sowie einem 
K1avierauszug~ versehen. Kurz, 
bei dieser neu esten Serie dies~r 
Ausgaben kommen Freunde 
alter wie neuer guter Musik 
auf ihre Kosten. A.H. 

liermann Zilcher: 
Die Natur. Hymnus von 
Goethe. für eine mittlere 
Singstimme und Klavier. 
Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

Gewiß hat sich der Kom
ponist hier eine schwere Auf
gabe gestellt; denn der text
liche Stoff, eine philosophi
sche Meditation über die 
Natur, entstammen sie nun 
Goethe oder einem Pseudo
Goethe, bietet der musikali
schen Interpretation zunächst 
wenig Angriffs- oder Anhalt
punkte. Liegt doch hier keine 
Lvrik und keine von Gefüh
len erfüllte Dramatik vor, 
sondern eine abstrakte Ge
dankenkette mit scharfen 
geistigen Antithesen. Proto
typen für derartigen Gesang 
finden sich beim Chorsänger 
in der antiken Tragödie und 
beim psalmodierenden Priester 
in der alten Kirche. Und in 
der Tat nimmt Z i Ich er in 

... 

hoven und Bruckner unweigerlich durch die Elementar
kraft ihrer meist auf Dreiklängen basierten Thematik. 
Solche Musik ist erlösend, gleich einem Gang durch 
Wald und flur, auf Bergeshöh, entronnen der Hitze, 
dem Staub und Lärm der Großstadt, deren Kainszeichen 
die neueste Produktion nur zu sichtbar an der Stirne 
trägt. Der Durakkord ist physikalischen (Natur-) Ur
sprungs, das Moll psychischer (menschlicher) Abstam
mung. Eine Trübung des akustischen Grundphänomens 
durch Enge und Beklommenheit unseres Geistes- und 
Seelenlebens, welches wieder von geographischen, me
teorologischen, biologischen u. ä. Umständen merkbar 
beeinflußt wird. So spiegelt sich die Melancholie der 
Steppe zweifellos in der Musik der Tartaren, Russen 
und Ungarn ab, eine Gefühlsweise, aus der zur befreien
den Großterz vorzudringen, selbst noch einem Bach 
zum steten Bedürfnis wurde. Der Trieb des "aus Nacht 
zum Licht" spricht sich eben in sämtlichen Sphären der 
Menschheitsentwicklung aus, und die verschiedenen 
Stadien des ewigen Schwankens zwischen Tier und 
Gott, materiell und ideal, finden deutlich genug in der 
unbestimmten MoIltonalität, der zufolge es verschiedene 
Skalen (von der doppelt herben zigeunerischen bis zur 
ihren Charakter nur mehr schwach behauptenden "melo
dischen") gibt, ihr tönendes Abbild. G. CapelIens An
sicht, daß das Moll ein Kompromiß zwischen dem Dur 
der Tonika- und Paralleltonart sei, hat viel für sich. 
Schon der Zug der Modulation von und zu diesen beiden 
Punkten zeugt davon. Und wenn wir heute vorsätzlich 
Intervalle hoch und tief alterieren, um damit den Aus
druck eines besonderen Grades von Lust, bzw. Unlust 
zu erzielen, warum sollen wir in dieser Verweichlichung, 
Verweiblichung der im Dur lebenden kräftigen (männ
lichen) Urtriebe nicht den ersten, von unseren Ururahnen 
unbewußt getanen Schritt auf der Bahn musikalischer 
Evolution sehen? Können wir doch deren Agens an der 
ca. tausendjährigen Entfaltung der Polyphonie, der 
Harmonie zu immer reicheren Gebilden als in der 
immer differenzierter, komplizierter werdenden mensch
lichen Psyche beruhend, sogar historisch nachweisen. 
Und übrigens ist die entschiedene Aufstellung der 
beiden Tongeschlechter erst eine Errungenschaft neuer 
Zeit, eine folge der temperierten Stimmung (mit der 
an sich "unreinen" kleinen Terz), während selbst die auf 
das altgriechische System zurückgehenden Kirchenton
arten noch nichts davon wissen. Wenn man sich gegen
wärtig wieder der horizontalen Kompositionspraxis des 
Mittelalters, seinem im Harmonischen "mystischen 
Schwebezustand" zuwendet, nachdem man sich am 
handfesten, eindeutigen Materialismus und Realismus 
überfüttert hat, so ist auch darin eine Bestätigung 
unserer Auffassung vom Moll als Dolmetsch einer inne
ren U nbefriedigung, eines sehnsüchtigen Strebens nach 
Vollkommenheit zu erblicken, das in mancherlei Gra
den und Schattierungen ständig um das helle, klare Dur 



als Symbol der im Universum vorhandenen, mit ehern
stetiger Gesetzmäßigkeit sich auswirkenden Naturkräfte 
oszilliert. 

• * 
Das Tremolo stellt Aufregendes, Unheimliches, 

Grauenvolles dar. In ihm widerspiegelt sich das Beben 
und Schauern das bei solchen Anlässen den mensch
lichen Körpe; befällt, und bezeichnend ist's, daß es 
erst mit dem Drama, der nach Aristoteles furcht und 
Mitleid erregen sollenden Tragödie, wie sie die Renais
sance aus der Antike übernahm und neu belebte, in die 
Tonkunst einzog; ja eigentlich unter derartigen Ein
flüssen anfangs des 17. jahrhunderts erst erfunden 
wurde. Es blieb deshalb auch vorwiegend ein musik
dramatisches Ausdrucksmittel. Ein weiterer triftiger Be
leg für die physiologischen Grundlagen der Musik. Wer 
diese Brücke abbricht, benimmt ihr zugleich Verständ
lichkeit und Wirkung. 

* * 
Die Entwicklungsgeschichte der Sprache und Musik 

weisen viele gemeinsame Züge auf. So läuft z. B. die 
zusehends feiner nervig werdende Harmonie parallel 
der immer genaueren Unterscheidung der Begriffe 
durch Laut- und flexionsveränderung an den Wurzel
silben. Die Komplizierung der Satzbildung findet ihr 
Analogon in der Ausweitung des Periodenschemas, in 
der Polyphonie, hingegen die mit ganz wenigen Tönen 
sich begnügenden Melodien der Naturvölker dem ge
ringen Wortvorrat der Urmenschen entsprechen, deren 
primitive Denkvorgänge sich nur mit dem Nächstliegen
den, der Erhaltung des Individuums und der Gattung, 
beschäftigen. 

* * 
Auch dem Genie sind weitere oder engere Grenzen 

gesetzt, die seine Anschauungen, seine Empfänglichkeit 
für Eindrücke auf besondere Gebiete beschränken. So 
ist des einen Malers Sinn auf Genrebilder, der des 
andern auf Landschafkn oder Stilleben eingerichtet; 
dieser dramatische Dichter bevorzugt historische Stoffe 
(wobei nach J. R. österreich vielleicht ein über jahr
tausende hinweg wirkendes telepathisches Vermögen, 
das ja auf Sympathie beruht, mittätig sein könnte), jener 
Opernkomponist dagegen das Mythische und Märchen
hafte. Der ist ausgesprochen Lyriker, jener Epiker in 
Poesie und Musik usw. usw. jeder findet sich in der 
speziellen Art und Weise am raschesten, zuverlässigsten 
wieder, erblickt und erkennt am besten durch dieses 
Medium die Welt und ihre Beweggründe. 

Erklärlich, daß solche Beschränkungen, auf oft eine 
einzige, man könnte sagen fixe Idee, die bei Mit- und 
Nachwelt durchzusetzen das Lebenswerk manches Gro
ßen ausmacht, gewisse psychische Komplexe zwecks 
Wahrnehmung und künstlerischer Wiedergabe in äußer
ster Nuancierung hervorragend trainiert, daß in folge 
steten Befahrens der nämlichen Nervenbahnen mit der 

,Zeit eine Leichtigkeit des Produzierens erzielt wird, die 

richtigem Stilgefühl die Quint
essenz aus jenen bei den ge
sanglichen Deklamationsarten 
heraus und bildet auf dieser 
Grundlage sich einen Modus. 
der, wenn der interpretie
rende Sänger die gewünschte 
geistige liöhe hat (man denke 
an Ludwig Wüllner I). die 
richtige Lösung für das 
heikle Problem ist. Natürlich 
läßt er die Monotonie und 
liarmoniearmut der beiden 
genannten Vorläufer weit zu
rück und weiß einen reichen, 
beweglichen, farbenschiIlern
den, instrumentalen Unter
grund zu schaffen, bei dem 
er keine Möglichkeit, Stim
mung aus dem Text zu 
ziehen, vorübergehen läßt. 
Auch melodisch wird der Ge
sang immer bewegter, leiden
schaftlicher - es gibt ja 
auch eine Leidenschaft des 
Gedankens - und so erreicht 
die Entwicklung ihren liöhe
punkt bei dem Satz (ff): 
"Ich preise sie mit allen 
ihren Werken", um schließ
lich wieder einzumünden in 
den Anfangsvers, nun aber 
mit direkter Anrede: "Natur! 
Wir sind von dir umgeben 
und umschlungen." - Das 
geistreiche Werk wird sicher 
Freunde finden, wie es das 
verdient, und kann gewiß bei 
mancher festlichen Zusam
menkunft als musikalische 
Ausschmückung dienen. 

Th. Raillard 
Gesänge für Mäd

chen- und Frauen
s tim m e n. Bd. III b. Verlag 
der Zürcher Liederbuchanstalt, 
Zürich. 

Dem ersten Bändchen (lIla), 
dessen Lieder ihres schlich
ten Charakters, daher ihrer 
leichten Sangbarkeit wegen 
sich mehr für Schul zwecke 
und kleine Chöre eigneten, 
ließ der Verlag unter Re
daktion von Musikdirektor 
C. Vogler nun eine zweite 
Abteilung folgen, die sich 
speziell an die Damen ge
schulterer Gesangsvereinigun
gen wendet, ihnen hiermit 
eine sorgfältige Auswahl drei
und vierstimmiger moderner 
Kompositionen auf diesem 
ohnehin nicht allzu reichlich 
bebauten Felde darbietend, 
so daß sich Dirigenten gewiß 
sehr willkommene Repertoire-

bereicherungsmöglichkeiten 
eröffnen. Es sind religiöse, 
vaterlands-, natur- und natur
genußpreisende, den einzel-
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nen Jahreszeiten angcpaßte 
Lieder, dann Liebeslieder und 
Lieder verschiedenen Stim
m:lOgsgehaltes, \'on Kompo
nisten Schweizer, Reichsdeut
sche und österreicher ver
treten. Sollen aus den 56 
hier vorgelegten, z. T. ziem
lich umfangreichen Vertonun
gen einige durch eigenartigere 
Setzweise, schöne Melod~k 
oder interessante Harmomk 
besonders auffallende hervor
gehoben werden, möchte ich 
erwähnen: "Frühling!" von 
J. Wachsmann, "Galliarde und 
"Schlummerlied" va? !,oseph 
Haas, "Wächterwelse von 
Sigfrid Karg - '7lert, "B,~rg
fahrt" von Fnedr. liegar, 
Glöcklein im Herzen" von 

Emil Burgstaller, "Glühwürm
chen" von Felix Woyrsch. 
Aber auch unter den übrigen 
Stücken wird man noch 
vieles das Studium lohnende 
schöne und fesselnde finden, 
weshalb zu wünschen ist, 
daß aus dieser neu erschlos
senen Quelle künftig gerne 
und oft geschöpft werde. 

Emil Petsehnig 

"S ti m m t an! L i e der 
für die deutsche Ju
gen d". Band 1 (112 Seiten). 
0,80 M. Band 2 (192 Seiten). 
1,40 M. Verlag der Dürr'
sehen Buchhandlung, Leipzig. 

Diese im Auftrage der Co
meniusbücherei von einem 
Ausschuß der Lehrervereinc 
Leipzig-Stadt und -Land aus
gewählte Liedersammlung 
wird seine Bestimmung für 
den Gesangsunterricht in den 
Volksschulen voll und ganz 
erfüllen. Aber auch darüher 
hinaus ist es eine vorbild
liche Liedersammlung, die je
der Gesangslehrer gern ver
wenden wird. In 13 inhaltlich 
verschiedenen Gruppen wird 
eine reiche, gute Auswahl 
von Volks- und volkstüm
lichen Liedern geboten, ein
und zweistimmig ; im 2. Band 
auch dreistimmig. Form, In
halt und auch die mehrstim
mige Bearbeitnng sind vor
bildlich, so daß man die Ein
führung dieses Buches als 
Liederbuch in den Lcipziger 
Volksschulen gut verstehen 
kann. Fr. Graupner 
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aber nur zu gern in Manier ausartet, welche wohl. das 
äußere Ansehen des Autors wahrt, ohne aber darunter 
seinen Herzschlag fühlen zu lassen. An derartigen, meist 
auf Bestellung oder für dedizierte Gelegenheiten rasch 
verfaßten Arbeiten, lernt man erst so recht, worauf es 
bei einer wahrhaften Schöpfung ankommt: auf die 
Erregung, den Aufruhr in der Seele des Urhebers, den 
irgendein Erlebnis, ein Sinneseindruck, eine Erinnerung 
u. dgl. auslöst, seine ganze Physis, in Mitleidenschaft 
zieht, so daß die Reaktion darauf in der Phantasie 
gleich etwas Tatsächlichem empfunden wird. Wie man 
auch Träume für wahr hält, in ihnen spricht, sich 
instinktiv gegen sie durch Bewegungen (die das Er
wachen herbeiführen) wehrt und, zu sich gekommen, 
erst eine Weile braucht, um sich in der Realität wieder 
zurechtzufinden. Den stärksten Auftrieb empfängt die 
künstlerische Produktion aus der Erotik in ihren un
zähligen Modifikationen (siehe bloß Rubens, Goethe, 
Mozart, Wagner); ist doch auch im Physischen die als 
.,Liebe" verkleidete Sexualität der Hebel alles Wer
dens, steter Erneuerung. Jede Kreatur zeugt immer 
nur ihresgleichen. Ähnlich also hängt auch das Genie 
als Naturphänomen ab von den körperlichen und see
lischen Eigentümlichkeiten der Rasse, welcher es an
gehört. Sie geben sozusagen die Tonika seines Schaf
fens an, während die sozialen Verhältnisse, die ge
mütlichen und intellektuellen Anlagen seiner Vorfahren 
(welche wiederum von allgemeinen Geschmackstenden
zen einer Epoche beeinflußt sein lind derart zur Kumu
lierung in einem Individuum gelangen können), sein 
eigener Charakter usw. die leise mitschwingenden Ober
töne, die Klangfarbe der eingangs angedeuteten Ver
schiedenheit der Begabung hinzubringen. Aus dem 
Zusammenfluß so vieler, im Detail weder nach Wesen 
noch Mischungsverhältnis kontrollierbarer Faktoren ent
steht ein ganz Bestimmtes, d. h_ Begrenztes, aber eben 
dadurch nur Einmaliges, nie mehr in dieser Zusammen
setzung sich Wiederholendes: die Persönlichkeit, deren 
elementare Kraft und Bedeutung von keiner noch so 
geschickten Nachahmung erreicht werden kann. 

* * 
Ein Kunstwerk ist nur dasjenige, welches die Ent

wicklungsphase der innersten Natur seines Urhebers 
im Zeitpunkte, da es entstand, getreulich widerspiegelt. 
Namentlich in bezug auf Ideenwelt, Gefühls intensität 
und technische Fertigkeit, die sich bekanntlich mit zu
nehmenden Jahren ändern, sei es nun im Sinne der 
Vertiefung, Vervollkommnung oder der Abnahme. Je 
größer der Unterschied zwischen Jugend- und Alters
stil, desto vielseitiger und - dank der großen Zahl 
durchlaufener Stadien - fesselnder ist das Gesamtwerk 
des Künstlers, als desto erhabener offenbart sich auch 
sein Menschentum. 

" 
,j 



l 
I 
" ~. 

~'" 

AUSTRIACA 
AUS OPER UND KONZERTSAAL 

Linz. "Der hlg. Aug~stinus", .Oratorium v~n Franz Mül!er. Der ~e
rühmte Kirchenlehrer und Bischof zu Hlppon, Augushnus, der auch m der Musik
geschichte verewigt ist, seine Lebensgeschichte, seine Lebensschicksale bilden den 
Stoff für Müllers riesendimensioniertes 41/2 Stunden dauerndes Oratorium. In 
neun Bildern werden die wichtigsten Lebensstationen vorgeführt. Drei jahre hat 
der Regenschori von St. Florian, Müller, an dem Monstrumwerk gearbeitet. Es 
beginnt mit dem Leitspruch: "Für dich 0 Gott, hast du uns erschaffen und unser 
Herz ist unruhig, bis es ruhig in dir" (Worte aus den Bekenntnissen des hlg. 
Augustinus), worin der Dichterkomponist die Quintessenz des Oratoriums zum 
Ausdruck bringt. " 

Müller, einer der hervorragendsten heimischen Komponisten, führt uns im 
"Augustinus" in kein Neuland, wohl finden sich aber Ansätze zu einer "eigenen 
Note". Wollte man vergleichen, kämen Schumann, Rubinstein, Bruch in Betracht. 
Sein klassischer Eklektizismus ist in der Farbenmischung von Wagner beeinflußt. 
Das Wertvollste enthalten die Chor- und Streichersätze. Ungesucht fließt seine 
Sprache, strömen ihm melodische Schöngedanken zu. Das Motivmaterial ist 
prägnant, verarbeitsam. Er zeigt sich als fermer Kontrapunktiker und Satzkünstler. 
In der Farbenauftragung macht sich eine gewisse Gleichmäßigkeit fühlbar. An 
der Aufführung in der 10 000 Personen fassenden Turnfesthalle, beteiligte sich 
ein Chor von 600 Stimmen, 200 Kinderstimmen, 104 Musiker (eine 0 r gel wurde 
eigens aufgestellt). Dr. Sc hip per s seelische Einfühlung in die umfangreiche 
Augustinuspartie war ergreifend. Sein Prachtorgan strahlte in Wehtiefe und 
Schmerzwundheit. Von seelischem Atem erfüllt, wohllautreich Frau L e f I e rs 
Monika. Voll Mark und Kraft Bau man n s Baß. Von treffsicherer Charakteri
sierungskunst F ä I bis Tenor. Kultiviert die einheimischen Stimmen der Damen 
Z eie n k a und Bau e r. Die Linzer Sängerschar, begeistert von ihrer Aufgabe, 
anschmiegsam, kristallinisch klar singend. Die Orchesterleistung hoch erfreulich. 
Der dirigierende Dichterkomponist, welcher am Werk einschneidende Kürzungen 
wird vornehmen müssen, war Gegenstand stürmischer Beifallsbezellgungen. Die 
nächstc Aufführung ist in Wien geplant. Franz Gräflinger 

AUS DER STEIERMARK 

Im vergangenen Spätsommer war anläßlich des Steirischen Sängerbundfestes 
eine steirische Musikausstellung - die erste überhaupt - veranstaltet worden: 
sie zeigte von neuem auf, was die Steiermark in der Musik bedeutet, und dies 
nicht etwa erst seit gestern - sondern schon im Renaissancezeitalter. So ist's 
tatsächlich nicht leicht, dem Wunsche meines Kollegen von der Notenfeder, des 
Herrn Emil Petschnig entsprechend, über die grüne Mark in der Musik Im 
knappen Rahmen eines Referates zu schreiben. Vor allem ist zwischen Zuge
wanderten und schließlich Akklimatisierten einerseits und Einheimischen andererseits zu 
unterscheiden. Aus älterer Zeit sei eine kleine Auslese vorangestellt. Daß 
Ulrich von Li c h t e n s t ein Steirer war, steht in jeder Literaturgeschichte -
nichts aber liest man von dem alten Minnesänger Her r a n d von W i I don je; 
der ehrwürdige Abt Eng el b e r t u s von A dm 0 n t, Verfasser musiktheoretischer 
Traktate (14. jh.), dürfte Einheimischer gewesen sein, hingegen finden wir an dem 
gl~nzvollen Hofe des Erzherzogs Karl 11. den Großmeister des damaligen Orgel
spIeles, Annibale Pa d u a n ° {gestorben aller Vermutung nach Ende März 1575 
in Graz), der auch ein hervorragender Komponist war (Riemanns Musikgeschichte 
in Beispielen, I. Bd., Nr.50), ferner Jean de Cleve, Simon Gatto, johann 
P rio I i; auch der Sohn Orlando di Lassus, dürfte hier gewirkt haben: denn 
die älteste!1 steirischen Notendrucke 1587 von Widmanstätter bringen Schöpfungen 
des Ferdmandus Las s u s. Im Mürztal ferners ward ein brandenburgischer 
Tonmeister, Friedrich Joachim F r'i t z heimisch, er gab 1588 geistliche Gesänge 
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heraus. Die ersten gedruckten Kompositionen eines Steirers sind die des Daniel 
Lag k n e raus Marburg a. d. Drau (1607). Daß der komponierende Habsburger 
~ ais e r Fe r d i n a: n d III. (geb. 1608 in Graz) der älteste. beglaubigte stei
rIsche Opern-Komponist ist und daß der alte Kontrapunktmeister .lohann Josef 
f u x (1660-17-11 aus Hirtenteid bei St. Marein am Pickelbache in der Ost
steiermark) der Autor des "G: a d u ~ a d. Pa r.n ass um", .der missa ca!lOnica 
und vieler Opern und Suiten, ell1 Steirer Ist, durfte auch 11lcht allbekal1l1, sein. 
Das steirische Rokoko hingegen verkörpert Mozarts Schwager Jakob I-1 a i bel 
(1762-1826), der Autor des einst unendlich populären "Tiroler Wastel" und 
ein gewisser Martin He i m e r ich. Als klassizistisch-romantischer Meister sind 
Freiherr von La n n 0 y (belgischer Emigrant), der eine stattliche Anzahl Opern 
und Schauspielmusiken schrieb und sie in Wien, Graz, Brünn zur Aufführung 
brachte sowie Anselm H ü t te n b ren n er, zweifelsohne der bedeutendste stei
rische Tondichter der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts zu nennen. Hüttenbrenner, 
der mehr wegen seiner Beziehungen zu Beethoven und Schubert als wegen 
seiner Werke bekannt ist, war ein reiches Talent, insbesondere kleinere 
Werke glückten ihm. Auch der Schöpfer des bekannten "Dachsteinliedes" 
K. L. Se y die r sei nicht vergessen. Wer sich über diese ältere Zeit, wie 
überhaupt über steirische Tondichter näher orientieren will, lasse sich die dieser 
Tage im Verlage des Steirischen Sängerbundes erscheinende Sammlung musik
geschichtlicher Aufsätze der Steiermark "Aus dem Musikleben des Steirerlandes" 
betitelt, kommen. (Bestellungen sind zu richten an den Steirischen Sängerbund 
oder Dr. Karl Hafner, Steir. Landesarchiv, Graz, Hamerlinggasse.) 

Seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts schwang sich aber die Steiermark 
zu einer derartig reich·en musikalischen Produktion auf, daß ich mich auf eine 
bloße Namensnennung beschränken muß, zum al die Genannten in jedem besseren 
Fachlexikon zu finden sind: Gebürtige Steirer: August Röckl, Wilhelm Mühl
dorfer, Josef Forster, Johann Nepomuk und Robert Fuchs, Richard 
Heuberger, Adolf Doppler, Hans v. Zois, Heinrich v. Herzogen
berg, Guido Peters, Josef Schlar und der König von allen: Hugo Wolf; 
ferner Leopold M a t ern a, Alfred v. S p 0 n er, Alexander Pr e s u h n , Sieg
mund v. Hausegger, Dr. Sepp Rosegger, Rudolf v. Weisostborn, 
Roderich v. Mojsisovics, Hermann Kundigraber, Ludwig Rochlitzer, 
]oseph Marx u.a.m. Eingewanderte: Josef Netzer, Dr. Wilhelm Mayer 
(W. A. Rem y), der Lehrer, der eine stattliche Anzahl von Jahren hier wirkenden 
Tondichter: Wilhelm Kienzl, Ferruccio Busoni, E.N. Freiherr v. Reznicek, 
Felix v. Weingartner; - ferner Martin Plüddemann, die Altmeister 
C. M. v. Savenau, Johann Buwa, Friedrich v. Hausegger, Jakob Stolz 
(Vater von Leopold und Robert Stolz), Ferdinand Thierriot, Erich Wolf 
Oe g n er, Leopold S u c h s I a n d, Gustav M eu e re r, G. F ais t u. a. Die typischen 
Vertreter des musikalischen Steirertums habe ich in obiger Aufstellung, sehen 
wir von Hüttenbrenner und Seydler ab, ausgelassen: sie bilden eine Gruppe für 
sich. Sie bieten die Kunst der Scholle, und je edler sie diese bieten, desto 
wertvoller. Der alte Ab sen ger wird vielleicht älteren Lesern noch dem Namen 
nach bekannt sein; ihm reihe ich an: Jakob Eduard Schmölzer, Vinzenz PertI, 
Josef Pet z, loset S t e y s kai und die unter uns noch wirkenden: josef Gau b y , 
Viktor Z a c k, den hoch verdienten Volksliedforscher, Sammler und Kenner, sowie 
Heinrich Potpeschnig (Vorkämpfer Hugo Wolfs.) Ist Gauby mit Männer
chören und Pianofortekompositionen auch im Reiche draußen bekannt, so ist 
Zack, der Schöpfer köstlicher Kinderklavierstücke und wertvoller Chöre, sowie 
als Beleber der Krippenspielmusiken noch viel zu wenig außerhalb seiner 
Heimat gewürdigt. Er begeht eben seinen 70. Geburtstag, also - wär's Zeit 
für ihn! Heinrich Potpeschnig, der als genialer Konzertbegleiter auch in Deutsch
land sich eines guten Namens erfreut (Ferd. jäger jun., Julia Culp; Sidney 
Biden u. a.), ist als Komponist durch ein kleines Chorliedchen, das -- ein 
Agententrick! - jahrelang unter - Richard Wagners Namen ging (!!), wohl 
soweit die deutsche Zunge reicht, besonders durch das bekannte Damen-Quartett 
Tschampa gesungen und verbreitet worden. Seine gemütvollen, bei Ries und 
Erler erschienenen zwei Ländlerfolgen empfehle ich denen, die sich am 
expressionistischen Kauderwelsch den Magen verdorben haben. Die heitere 
Muse wurde gleichfalls viel gepflegt, außer dem schon genannten Heuberger, sind 
hier Julius Ho pp, Eduard Sc h w e i ger und Robert S t 0 I z zu nennen. Dies 
führt mich von selbst zur Gegenwart, zu den jungen und jüngsten. 
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. Daß in einer so musikalischen Bevölkerung wie bei uns der Drang zu Kompo-

nieren numerisch viel verbreiteter ist, als anderswo, ist kein Wunder' nur 
) soJlten die betreffenden Notenpapierbevölkerer mit ihren Sachen hübsch fein 
~ zu Hause bleiben - aber die liebe Eitelkeit läßt solche daheim sich ganz nett 

ausnehmende Talentehen nicht ruhn; sie müssen "aufgeführt" und - natürlich 
nur gut - "besprochen" un~ - "gedruckt" sein. Daß solch~ Leute, es d.ann 

" aber natürlich einem gewaltig krumm nehmen, wenn man Ihnen uber Ihre r Nichtigkeiten einmal die Wahrheit sagt, wird niemanden Wunder nehmen. Also 
. die s e Gruppe von "Notenschreibern" legen wir ad acta. Nun zu den ernst 

!
" zu nehmenden: da ist der in Salzhurg wirkende, freilich noch sehr in der Ent-
, wicklung begriffene Fr. Fr i s ehe n sc h lag er als Komponist geschmackvoller 
. Kinderlieder, da der urwüchsige, leider nur zu sehr in der Provinz stecken-
. gebliebene Alois Pa ehe r n e g g, ferner der Theoretiker und expressionistische 

Tonsetzer Hermann G r a b n er, der Liedlyriker Hans Hol e n i a und die tempera-
: mentvolle Stephanie v. Sc h m uc k zu nennen; da sei weiters auf die ganz un-

i!.. glaublich begabte Grete v. Z i e r i t z (zwar in Wien geboren aber hier aufge-
wachsen und künstlerisch erzogen), wohl das hervorragendste weibliche Kompo

f nistentalent, das mir begegnet ist, - sie war 4 Jahre meine Schülerin -
besonders hingewiesen. Der weitaus Begabteste, gestaltungs- und erfindungs
reichste unter diesen aber ist Otto Sie gl , der vom Impressionismus aus
gehend über eine starke expressionistische Periode sich selbst gefunden hat 
und auf dem besten Wege ist, ein wir k I ich e r Me ist e r zu werden. Es ist 
ganz erstaunlich, was ihm alles einfällt und wie er architektonisch gestaltet. 
Wer so schöne, eigenartige, tiefempfundene Lieder, wer solche Cellosonaten 
(besonders die 2 tel) und ein so herrliches Streichsextett schreibt, der ist ein 
Ganzer! Das ist keine Treibhauspflanze, denn Siegl hat (es sei nicht verschwiegen) 
mit vielen Hindernissen ("nach oben") bei Suchsland und nachher bei mir eine 
sehr strenge, nicht aJlzu aufmunternde Schule durchgemacht und sich vor allem 
durch großen Fleiß sei b s t dur c h ger u n gen und gefunden. Ganz anderer 
Richtung, nämlich der heiteren Muse edler Gattung angehörig, ist das liebens
würdige Talent Ludwig Urays, des Schöpfers lieblicher Singspiele und Ope-

c. retten. Er wäre der richtige Mann für kleine Zeitgrotesken : Prosadialog, 
durchsetzt mit feinpointierten Liedern, Tänzen, Chören. Aufhorchen machte 
kürzlich auch R. V I i e ß er als Chorkomponist. Schließlich seien unter den Wer
denden noch erwähnt: Max Gussek-Glankirchen, Viktor Andinger, Fritz 
Pa I tau f, Kar! S tel zer und als bisher selbständigster unter ihnen Max Sc h ö n
her r: ein eigenwilliges, ideal und bestimmt strebendes, mehr der Horizontale als 
der Vertikale zugewandtes Talent, ferner als Bühnenkomponist Art u r Mi chI. 

Unter den eingewanderten, in der Steiermark noch jetzt wirkenden Tonsetzern 
ist an erster Stelle der schon genannte Leopold S u c h s I a n d, ein Weimaraner 
anzuführ~n. Er repräsentiert sich als neuromantische Begabung, die insbe
sondere In der Kammermusik glücklich ist. Drei noch unaufgeführte Sinfonien 
hat er im Pulte. Eine frisch entworfene, klangfroh instrumentierte sinfonische 
Dichtung "Lenzfahrt" brachte ich vor 11/2 Jahren zur Uraufführung. Suchs
lands Werke sind zum großen Teile noch Handschrift, und wenn ich Ver
leger wäre, würde ich insbesonders nach seinem neuesten, kurz und einpräg
sam erfundenen, zierlich ausgeführten Streichquartett greifen. Als edelgetormte 
Hausmusik im besten Wortsinn würde sie meiner Meinung nach rasch Eingang 
finden. Oskar C. Pos a, der etwa ein Jahrzehnt - mit Unterbrechungen -
hier als Theaterkapellmeister wirkte, und Clemens Kr a u ß, beide vorzugsweise 
als Liederkomponisten tätig, haben Graz bereits längere Zeit verlassen. Zuguter
I~tzt sei als geschickter Theaterkomponist (meist von Inzidenzmusiken) der sehr ver
dIente Chordirektor der städt. Bühnen Kar! Hau p t man n hier noch angereiht. 

I 

Dr. R. v. Mojsisovics 

Staatliche Musikschule zu WeiInar 
Leitung: Professor ßruno Hinze-Reinhold 

A~sbildung in aUen Fächern der Tonkunst, unter besonderer Berücksichtigung des Orchester
spIels. - Opern- und Schauspielschule. - Staatliche Reifeprüfungen. - AufnahmeprÜfungen 

und Unterrichts beginn am 15. September. Näheres durch das Sekretariat. 
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Neuersche7nungen 
o t toN i c 0 lai: Briefe an seinen Vater. 

Soweit erhalten zum ersten Male hrsg. von 
Prof. Dr. W. Altmann. 80. 385 S. Deutsche 
Bücherei, hrsg. von G. Bosse. Bd.4,3. 
Regensburg, G. Bosse, 1924. 

Ern s t R y c h n 0 w s k y: Smetana. gr.8°. 
359 S. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 
u. Berlin, 1924. 

Max Reinitz: Beethoven im Kampf mit 
dem Schicksal. 80. 156 S. Wien, Rikola
Verlag, 1924. 

Ii er man nUn ger: Max Reger. Mit 56 Ab
bildungen und einem Umschlagbild. gr. 8°. 
104 S. Verlag von Velhagen & Klasing, 
Bielefeld u. Leipzig, 1924. 

M a x D e gen: Die Lieder von Carl Maria 
v. Weber. gr. 80. 94 S. Herder & Co., 
G. m. b. H., Verlagsbuchhandlung, Freiburg 
i. Br.,1924. 

Os kar Kau I: Geschichte der W ürzburo-er 
Hofmusik im 18. Jahrhundert. Fränkis~he 
Forschungen zur Geschichte und lieimat
kunde, hrsg. v. Jos. Friedr. Abert. Heft 2.'3. 
Würzburg, Verlag C. J. Becker, 1924. gr.80. 
132 S. 

Pa u I Be k k er: Neue Musik. Deutsche Ver
lagsanstalt, Stuttgart. Preis M. 5,20. 

Ved William Behrendt: Ludwig van 
Beethovens Klaversonater, Gyldendalske 
Boghandel. Nordisk Forlag, Kjöbenham, 
1924. 2. Aufl. gr. 80. 194 S. 

Anzeiger des Germanischen Na
tionalmuseums zu Nürnberg. Jahr
gänge 1922(23. Mit 15 Abbildungen. Hrsg. 
von der Direktion. Schriftleiter: Prof. Dr. 
Fritz Traugott Schulz. 

Besprechungen 
Hans Bullerian, Sonate E-Moll 

für Violine und Klavier. Op.29. 
N. Simrock, G. m. b. H., Berlin-Leipzig. 

In Bullerians Sonate glüht echtes musikali
sches Feuer, und zwei sattelfeste, tempera-

. mentvolle Spieler werden ihre Freude dar an 
haben. Der große Schwung der rhythmisch 
reich belebten melodischen Linie läßt auf 
eine angeborene Musizierfreudigkeit schlie
ßen, der harmonische Satz ist satt und 
farben froh und bringt manche überraschende 
Kombination. Im Finale ist in dieser Hin
sicht stellenweise etwas reichlich aufgetragen, 
man hat das Gefühl, als sei ein an sich 
viel einfacherer musikalischer Gedanke nach
träglich "interessanter" gemacht. Aber gegen
über den tatsächlichen Werten dieser Musik, 
die sich nicht in erster Linie an den Ver
stand, sondern an das Gefühl wendet, will 
dieser Vorwurf wenig besagen. Besonders 
ins Gewicht fällt die Ausdruckstiefe des lang
samen 2. Satzes. 

Hans Bullerian, Trio H-Dur Nr.2 
für KI., V. und Vc. Op. 27, ebenda. 

Was von der Sonate gesagt ist, läßt sich 
allgemein auch auf dies Klaviertrio anwenden. 
Es ist viel gärender Most darin, aber wer 
möchte den nicht einer wohlanständigen Li
monade vorziehen? Von hervorragender Schön
heit und Ausdrucksstärke ist nach dem sin
fonisch breit entwickelten ersten Satz der 
langsame Teil, der sich zu weltentrückten 
Höhen Wlporschwingt, einer jener in der 
modernen Musik nicht häufigen Sätze, in 
denen sich die Melodie in breitem Strom 
ergießt, ohne zu versanden. Ein zündendes 
Finale von echtem Musikantenblut führt in 
die Welt zurück. Dr. H. Kleemann 

Kar I G run s k y: Musikgeschichte seit 
Beginn des 19. Jahrhunderts, Bd. I 2; der
selbe: Musikästhetik, beides in 4. Auflage; 
Sammlung Göschen. Berlin und Leipzig, 
W. de Gruyter & Co. 
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Die Einführungsschriften des beliebten 
Stuttgarter Musikschriftstellers erscheinen in 
neuer, verbesserter, teilweise umgearbeiteter 
Auflage. Es mag genügen, ihr Wieder
erscheinen hier zu begrüßen. Die Stellung 
der kleinen Bücher liegt fest. Die Musik
ästhetik Grunskys ist mehr als eine einfüh
rende Zusammenfassung des Stoffes und 
enthält eigene Prägungen. Durch die neue 
Auflage weht an einigen Stellen der Geist 
Kurthscher Gedanken, ohne doch mit der Ba
sis des Buches verschmelzen zu können. Mit der 
Musikgeschichte ist es ähnlich. Es kommen 
zwar einige neue Namen vor. Aber es geht 
doch wirklich nicht an, einen Namen wie Hin
demith zu nennen und ohne den geringsten 
Versuch einer Stellungnahme von einer klei
nen Einzelbeobachtung aus zu erledigen. 
Das nimmt nicht wunder in einem Buche, 
in welchem wir von Mahler lesen, daß seine 
Sinfonien "zwar gut sinfonische lialtung 
haben und Planche Einzelheit bergen, dIe 
wir gerne entgegennehmen, aber doch zu
gleich in weitem Abstande von den deut
schen (!) Meistern bleiben". Das muß doch 
wohl einmal gesagt werden, da diese Bücher 
an einer Stelle erscheinen, an der unzählige 
Musikfreunde, vielleicht zum ersten Male, 
etwas über Musik lesen, um sich über die 
EIltwicklungsströmungen der letzten Jahr
zehnte zu unterrichten. Denen wünschte man 
einen objektiveren Führer. 

Dr. Hans Mersmann 
F. Bus 0 n L Klavierübung V. Teil. Edithn 

Breitkopf. 
Ein neues Blatt in der Vir'tuosenschule 

des genialen Klaviermeisters, enthaltend Va
r i a t i ~ n e n über ein Präludium von Chopin, 
6 Va r 1 a n t e n zu Etüden und Präludien von 
Chopin, Per pet u u m mob i I e und Ton
lei t ern. Alles des großen Virtuosen wür
dige, klaviertechnisch meisterlich konstruierte 
S~udienwe~ke, di: freilich kompositorisch 
mcht begeIstern konnen und wohl auch nicht 
wollen. Th. Raillard 



Kreuz und quer 

Ein zweitägiges Wilhelm-Berger-Fest findet am 30. und 31. Oktober in Z e i t z 
(Sachsen) statt und zwar durch die Initiative des städtischen Kapellmeisters Kurt 
Bar t h, der ~ie wiederholt gemeldet, dem Musikleben der kleinen Stadt eine be
sondere Bedeutung zu geben vermochte. Es ist hier schon öfters auf den ganz 
u~gebührlich vernachlässigten, au~h zu seiner Zeit .we,it unter~chätzt~n W. Berger 
hmgewiesen wMden, der unbedmgt zu den Meistern gehort, mit denen das 
heutige Deutschland etwas Innerliches anfangen kann. Und wie beschämt die 
Provinz wie es heute immer öfters vorkommt, die Großstädte mit ihren un
beschrä~kten Mitteln. Wir teilen auch gleich das volle Programm mit, das, den 
Verhältnissen entsprechend, vor allem Chorwerken gewidmet ist. Aber auch eine 
Sinfonie wird zu hören sein. Der erste Tag bringt: 1. Vortrag des Herrn 
Schmid-Scherf (Berlin) über Bergers Schaffen und Wirken. 2. Sinfonie. 3. Chor
werke für gemischten Chor: a) Gesang der Geister über den Wassern; b) Toten
tanz; c) Sonnenhymnus. Z w e i t e r Ab end. l. Kirchenkonzert für gemischten 
Chor op.54: 1. Mitten wir im Leben. 2. Müde, das Lebensboot weiter zu steuern. 
3. GroB ist der Chor. 4. Gebet. Orgelvortrag . eines Bergersehen Werkes (Be
arbeitung für Orgel von Schmid-Scherf). H. Aus op. 67: 1. Nachtgebet. 2. Morgen
lied. Aus op.103: 3. Von ferne klingen Olocken. Ausgeführt von der Sing
Akademie. 2. Abend gesungen vom A-cappella-Chor der Sing-Akademie. Hoffent
lich rühren sich allmählich gerade auch die großstädtischen Orchesterdirigenten, 
damit Berger in weiten Kreisen als ein echt deutscher Meister erkannt und ge
liebt wird. 

Rüböl, Wachslicht und Mozartoper (oder: Franz Schreker, der Elektro
techniker). Es handelt sich nämlich zunächst um die Frage: Inwiefern ist die 
künstlerische Form der Opern Mozarts hervorgegangen aus Rüböl und Wachs
kerze? ,,-!?" 

Bitte, überzeugen Sie sich selbst von der Berechtigung, ja der Tiefgründigkeit 
dieser Frage. 

Auch Ihnen ist gewiß nicht unbekannt, daß das Zeitalter Mozarts weder vom 
elektrischen Licht noch von der Gasflamme erhellt war, ja, daß ~elbst das 
Petroleum dazumal noch keine Rolle spielte, weder in der Politik der Haus
frauen noch der Staatsmänner. Sie müssen also zugeben, daß die "Entführung", 
"Figaros Hochzeit" usw. im Schein des ganz gewöhnlichen Rüböls beziehentlieh 
der vornehmeren Wachskerze zur Bühne gekommen sind. Sie werden femer 
gewiß von Folgendem überzeugt sein: "Die Geschichte des Theaters ist die Ge
schichte seiner Lichtquellen, aus ihnen erst ergeben sich die Formen seines 
Baues, die Gesetze der künstlerischen Werkgestaltung." Sie haben Bedenken? 
Aber ich bitte Sie! Dieser Satz wurde von einer allerersten musikfeuilletonisti
schen Autorität ausgesprochen! Und gerade aus diesem Satz folgert nun diese 
Autorität furchtbar logisch alles weitere: das Licht erst "fügt das hinzu, was dem 
Theater die der bloßen Bildwirkung nie erreichbare Steigerung gibt: die 
singende Menschenstimme ... "; und das Theater wieder "stilisiert" diese Stimme 
"gemäß den visuellen Erscheinungsreizen des Lichtspieles, dieses wiederum er
fassend aus den sinnlich emotionellen Bewegungsimpulsen des zur sichtbaren 
Gestalt drängenden Sti ... ". Bitte, keine Ohnmacht! Wir sind gleich am 
Ziel: Es ist nach alledem ja ohne weiteres klar: die Mozartoper, ihre musikalische 
Form, ja sogar der Stimm klang, die Oesangsleistung der Original-Mozartsäng,er 
ist aus nichts anderem als aus Rüböl und Wachslicht geboren. 

Andererseits leuchtet nicht minder ein, was jene Autorität selbst aus ihren 
Feststellungen folgert: "U n s e r Theater ist ein Theater des eie k tri s ehe n 
Li c h t s, aus ihm empfängt es die G run d g e set z e seiner Gestaltung. Es (näm
lich das Licht, nicht etwa das Theater) ist das künstlichste, unwahrhaftigste, inten
siyste; vielfältigste, veränderungsfähigste Licht, das der menschlichen Phantasie 
bisher vorstellbar war." Und: "Wenn es das Kennzeichen der überragenden 
schöpferischen Begabung ist, unbeirrt um Theorien und begriffliche Spekulationen 
das G run d ge set z I ich e einer Kunstgattung instinktiv zu erfassen, so trifft 
dieses Kennzeichen auf Sc h re k e r zu wie auf keinen anderen Zeitgenossen." 
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Daß das Licht Schrekers den trüben Mozart, den nicht viel helleren Weber, ja 
selbst den nur gaserleuchteten Wagner weit überstrahlt, daran ist also gar nicht 
zu tippen. Wer es dennoch täte wehe, der würde von jener Autorität unfehlbar 
zu Boden o-eschmettert: Prote~te dieser Art sind in sich unzulänglich, sie be
weisen nur"" daß der Prot'~stierende den schöpferischen Mittelpunkt der Theater
kunst nicht erfaßt hat." Also, es bleibt dabei: Er, Franz Schreker, der Er
leuchtetste von allen!! Was übrigens - für jene Autorität - von \'ornhere~n 
zu beweisen war. 

Puh!! Ein schweres Stück Arbeit, dieser Beweis. Also vermutlich auch ein sehr 
notwendiges (fragt sich nur; ob Schrekers, ob jener Autorität, oder gar ob aller 
beider wegen). ,,-!?" 

Aber ich bitte Sie!! Sie halten diesen ganzen Beweis für Quatsch mit Soße, 
noch dazu ziemlich liederlich angerührter!!? Lassen Sie sich sagen: Alle jene 
auf Gänsefüßchen gestellten Aussprüche, aus denen sich der ganze Beweis auf
baut, sind wortwörtlich einem Aufsatz des weitbekannten Pa u I Be k k e r ent
nommen, dem Aufsatz "Schreker und das Theater", der im Februarheft der 
"Musikblätter des Anbruch" erschienen ist - zu einer Zeit, da Schrekers neueste 
Oper "Irrelohe" in Sicht war, und den ich erst kürzlich in den Programmheften 
der Städtischen Bühnen in Hannover wiedertraf - anläßlich der Mitte April dort 
stattgehabten Erstaufführungen des "Fernen Klangs" (Erstaufführung e n? Ja
wohl, laut Plakat waren nämlich die bei den ersten Aufführungen Erst-Auf
führungen, vermutlich der Kasse wegen). 

Es ist nicht schwer zu sehen, wo hier der Hase im Pfeffer liegt. "Die Ge
schichte des Theaters ist die Geschichte seiner Lichtquellen, aus ihnen ergeben 
sich die Formen ... " Gewiß. Es fragt sich nur, was man unter der form
gebenden Lichtquelle versteht: Ob (um im Bi<lde ZU bleiben:) das innere Licht 
des Künstlers und seiner Zeit, dem natürlich auch die technischen Lichtquellen 
dieses Zeitalters als Ausdrucksmittel zur Verfügung stehen, oder diese technischen 
Lichtquellen höchstselbst, die Wachskerzen Mozarts, der elektrische Scheinwerfer 
Schrekers. Es fragt sich, ob ein Opernkomponist ein Künstler ist, der aus den 
besten inneren Kräften seiner Persönlilchkeit und seiner Zeit schöpft, oder ein 
Artist, der sein Menschentum zum Sklaven der Technik macht. Das sind zwei 
verschiedene Welten. In jener schuf ein Mozart, ein Beethoven, ein Wagner. In 
dieser ruft Paul Bekker: Hoch Franz Schreker, der Elektrotechniker! 

Wobei übrigens möglilch wäre, daß Bekker seinen Gott doch gar zu sehr nach 
seinem eigenen Bilde geformt hat. Dr. Rudolf Steg lieh 

Wie Künstler als Handelsartikel etikettiert und angepriesen werden. Hier
von möchten wir einige Beispiele geben, die jedermann zeigen können, bis zu 
welchem Grade Kunst und Künstler zu einem Handelsartikel herabgesunken sind. 
Die Konzertdirektion Arthur Be rn s tel n in Hannover, die sich selbst als die 
größte Konzertdirektion Nordwestdeutschlands bezeichnet, versendet an Konzert
vorstände Offerten mit ihren Alleinvertretungen für den kommenden Winter. In 
den einleitenden Worten heißt es u. a.: 

"Das große Vertrauen, welches mir jetzt alle Gesellschaften, Dirigenten und 
Vorstände entgegenbringen, ist wohl der beste Beweis dafür, daß die von mir 
empfohlenen Künstler durchwegs das halten, was ich verspreche." 

Man bemerkt, daß der Künstler als empfehlenswerte Ware präsentiert und 
empfohlen wird und die Firma gewissermaßen die Verantwortung für tadellose 
Qualität übernimmt, der Künstler hat vor allem die Ehre seiner Firma zu vertreten. 
Dann werden die einzelnen Künstler katalogisiert und mit dem nötigen KenJ1,
zeichen versehen. An erster Stelle figuriert Hindemith, mit dem so als einer 
Art sensationeller Wunderartikel der Mund wässrig gemacht wird. Es heißt da: 

"P a u I Hin dem i t h, wohl der bedeutendste unter den jungen Komponisten, 
dessen Kompositionen in der gesamten Musikwelt das sensationellste Interesse 
erregen, ist im kommenden Winter für einige Kompositionsabende verfügbar, die 
sicherlich sehr rasch überzeichnet sein werden." 

Greift also, heißt das, so schnell als möglich zu, der Artikel ist knapp und 
kann nächsten Winter nicht nachgeliefert werden. Dann kommt Gieseking an die 
Reihe; er gehört als sicheres Inventar zur Firma, 1st so eine Hausmarke, die 
niemand abspenstig machen kann. Man wählt deshalb mehr einen schlichten, 
um so sichereren Ton: 



~; _ ~-'V'''~'',,= _'''''''''''''=--, 
"Wal t erG i es e kin g, der in so kurzer Zeit einen Weltruf erlangte und 

dessen Name überall unter den allergrößten Meistern des Klaviers genannt wird 
läßt auch in diesem Jahre, wie seither, seine Konzertreise durch meine Firm; 
zusammenstellen." 

Hingeaen ist Erdmann auch bei anderen Konzertdirektionen vertreten, will 
Bernstei~ mit ihm das Geschäft machen, so muß eine möglichst auffallende 
Etikette gewählt werden. So heißt es denn dieses Mal: 

"E d u a r dEr dm a n n, der andere große moderne Pianist, der Expressionist 
des Klavierspiels, ist eine ,der eigenartig~ten Ersc~einun~en des .. Konzertpodiyms. 
Er ist ein Begnadeter se1l1es Faches, ell1 Urgel1le. Dieser Damon von ell1em 
Musiker gehört zu den ersten Pianisten der Welt." 

Das waren so die Hauptkanonen ; nun kommen noch etwa ein Dutzend anderer 
Künstler, von denen die meisten in der Musikwelt zwar ebenfalls einen guten * Namen haben, zumindestens den provinzialen Konzertvorständen aber doch an
gelegentlich ans Herz gelegt werden müssen. Als Probe wählen wir: 

"P r 0 f. D r. Pa u I W ein gart e n, einer der genialsten österreichischen Klavier
spieler, ist den Meistern seines faches zuzuzithlen. Sein temperamentvolles, groß
zügiges Spiel fasziniert das Publikum vom ersten Augenblick an, und es ist kein 
Wunder, daß dieser fabelhafte Klavierspieler überall mit seinen Leistungen 
stürmischen Beifall auslöst." 

Usw. Zum Schluß aber noch etwas Besonderes. Herr Bernstein vertritt auch 
zwei Dresdener Künstler, die Hindemiths Marienleben in ihrem Repertoire haben. 
Da dieser gegenwärtig besonders interessiert, wird vor allem er, d. h. sein Werk, 
in die Wagschale gelegt, worauf dann auch die beiden Solisten beigegeben werden. 
Das gibt Gelegenheit, auch mit religiösen Vorwürfen Schacher zu treiben, und 
zwar folgendermaßen: 

"Das Marienleben, 15 Ge s ä n g e für Sopran und Klavier von Paul Hindemith. 
Es ist das erste Mal, daß sich Hindemith mit einem religiösen Problem aus
einandersetzte. Er tut es in einer Weise, die mit den Begriffen der religiösen 
Musik, die uns die Romantik hinterlassen hat, nichts mehr zu tun hat. Un
streitig bleibt bei Hindemith der Eindruck einer großen Stilkunst. Nicht einer 
erfrorenen, sondern einer aus einem starkfühlenden Innern angetriebenen Kunst. 
Die Ausdrucksgewalt der Themen hat mächtige, aus Tiefen kommende Kraft, was 
sich am nachhaltigsten in der Passion und der Pieta zeigte, wo die Singstimme 
sehr hervortritt." 

Und nun nicht weiter. Auch christlich-religiöse Vorwürfe als Handelsartikel, 
das ist so ziemlich der Höhepunkt. Ob Herr Bernstein auch mit Objekten seiner 
Religion einen derartigen Handel treibt? Da wir nicht zu den Antisemiten gehören, 
sondern zu unterscheiden suchen, was eigentlich jüdisch ist und nicht, können wir 
schließlich nur sagen, daß diejenigen Juden, die etwas auf sich halten und denen 
derartiges noch peinlicher sein müßte als unsereinem, gerade auch auf diesem: 
Gebiet die Judenfrage in die Hand nehmen, sie selbst Männer stellen müßten, 
die die Wechsler und Krämer aus dem Tempel des Herrn mit einer Peitsche 
treiben. 

Musikberickte und k7einere Mittei7ungen 
BEVORSTEHENDE 
URAUFFÜHRUNGEN 
BÜHNENWERKE 

"Das Hausgespenst", Oper von Ludwig 
H e s s (Städt. Bühnen, Rostock). 

"Die glückliche Hand", Drama mit Musik 
von Arnold Sc h ö fl b erg (Wiener Musik
und Theaterfest). 

"Die Zwingburg", Oper von Ernst 
Kr e n e k (Staatsoper Berlin). 

"AchilIes auf Skyros", Ballett von Egon 
WeIl e s z (Württ. Landestheater, Stuttgart). 

"Traumspiel", Oper von Julius W eis
man n (Stadttheater Duisburg). 

"Intermezzo", Oper von Rieh. S t rau ß 
(Dresdener Staatsoper). 

KONZERTWERKE 

Robert He ger: "Ein Friedenslied", Chor
werk (Musik-Akademie, München). 

Herrn. W. v. Waltershausen: Sin
fonie (Hauptversammlung des Reiehsverb. 
deutscher Tonkünstler in Dortmund). 

Aug. Re u ß: Klavierkonzert E-Moll 
(ebenda). 
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STATTGEHABTE 
URAUFFÜHR UNGEN 
BÜHNENWERKE 

"Der getreue Musikmeister" (11 maestro 
di musica), kom. Oper von Per goi es i 
(t 1736), Bearbeitung "on Prof. 01' .. A. Sc he -
r in g (Lauchstädter Opernfestspiele, 6. juli). 

KONZERTWERKE 

Adolf Bus c h: Sinfonische Chorfantasie 
(Bochum, Städt. Musikverein). 

Franz Müll er: "Der heilige Augustinus", 
Oratorium (Linz, 14. juni). 

Heinz J 0 ach im: Streichquartett (Donau
eschinger Kammermusik-Aufführung, 19. juli). 

josip S t 0 lee 1'; Streichquartett (ebenda). 
Ernst T 0 c h; Streichquartett (ebetlda, 

20. juli). 
j. M. Hau er; Hölderlin - Lieder (ebenda. 

20. juli). 
Anton Web ern; Sechs Bagatellen für 

Streichquartett (ebenda) . 
Erwin Sc h ul hof f: Streichsextett (ebenda). 
Georg W i n k I er; Streichquartett (ebenda) . 
jeko Thaler: Lieder für Alt (ebenda). 
P. Hin dem i t h; Sonate für Violinsolo, 

Op.37 (Collegium musicum Freiburg). 
Joseph li aas; "Eine deutsche Singmesse". 

Op.60 (Motette der Thomaner, Leipzig). 
joseph Me ß ne 1'; "Das Leben". Chor

werk für Sopransolo, vierstimmigen Frauen
chor, Streichquartett und liarfe (Neuß, a cap
pella-Chor). 

Carl F ü t t e r er: "Der Gott und die 
Bajadere", Melodram. (5. Sinfoniekonzert des 
Altenburger Landestheaters). 

AUS KONZERT UND OPER 
Aachen 

Das 93. Nie der I' h ein i s c h eMu s i k -
fest. 28. Juni bis 30. Juni 1924. 

Von Musikdirektor Pochhammer. 
In vier öffentlichen liauptproben und drei 

Konzertabenden brachte das diesjährige 
Musikfest ein Programm, um dessen "Klas
siker" Bruckner, wie ihn Generalmusikdirek
tor Prof. 01'. Peter Raa b e, der F estdiri
gent, in den dem Programm buch beigefüg
ten einführenden und erläuternden Worten 
nannte, sich Richard S t rau ß, joseph Me ß -

'mer, Arnold Schönberg und Waltel' 
B rau n f eis gruppierten. Insofern man end
lich von der fast lypisch gewordenen Auf
führung der Bachschen li-Moll-Messe oder 
einer Passion dieses Iieroen Abstand ge
nommen hatte, durfte man die für Aachen 
"kühne" Neuerung mit Freuden begrüßen, 
und diejenigen, bei denen die Programm
zusammenstellung Bedenken erregte. mögen 
nicht vergessen, daß gerade eine solche 
Gelegenheit dazu da ist, nicht nur den 
neuzeitlichen Tonsetzern alle h ein Eck
chen einzuräumen, sondern sie einmal das 
Hauptwort führen zu lassen. Die selbst
verständliche Voraussetzung hierfür mußte 
die Ausschaltung des Wertlosen bilden, und 

diesbezüglich bÜrgte' uns dafür der Fest-l 
dirigent, der auch nicht enttäuschte. Zur 
Mitwirkung waren an solistischen Kräften 
Amalie M erz - Tun n e r (Sopran) aus Mün- " , 
ehen, Felice li ü n i - M ich ac se k (Sopran) " 
aus Wien. Fritz Kr aus (Tenor) aus Mün-
chen und Prof. j oseph Pe m bau I' alUS 
München gewonnen. Der Chorwerke nahm 
sich der S t ä d t i s ehe Ge san g ver ein 
(300 Mitglieder) an, und das Orchester war 
auf 100. Künstler verstärkt. Die Si n f 0 -

11 i e t t a (Werk 10) für Klavier und kleines 
Orchester mit einem Sopransolo von Me ß-
me r eröffnete das Fest. Das Werk sollte 
keine Klavierkomposition mit Orchesterbeglei-
tung sein, und darin liegt für m'~in Empfin-
den der verfehlte Angelpunkt des Werks; 
selbst ein Pembaur, der den Klavierpart 
blendend meisterte. bringt es nicht fertig, 
das Klavier zum Orchester-Instrument zu 
stempeln - vielleicht erlangt man es mit 
einem Clavicembalo - es verschmilzt zu 
wenig mit seiner Klangfarbe mit dem Or-
chester. Auch von der Notwendigkeit des 
Sopransolo, das in Amalie Me r z - Tun n e r 
eine nicht zu übertreffende Interpretin fand. 
vermochte uns der Tondichter nicht zu über
zeugen. Im übrigen ist die Sinfonietta ein 
recht sympathisches, frisch, ungekünstelt 
empfundenes Werk mit klarer Thematik 
und geschickter Durcharbeitung und recht 
ausdrucks"oller Instrumentierung. Der an- ,j 
wesende Komponist konnte mit der Aus- ,~.'.',',' führung und mit dem Eindruck des Werks 
auf die Zuhörer recht zufrieden sein. 

Die sinfonische Dichtung "P e II e a s und ,~,',' 
M e li san d e" von S c h ö n b erg ist ein l 
Op.5, das wenig Beziehungen zu dem radi-.! 
kaien Neuerer der späteren Zeit hat. Wenn I ,j 

man boshaft sein wollte, konnte man be- .' 
haupten; es enttäuschte angenehm; es zeigte ',1 
uns den souveränen Beherrscher des Or- ~,; 
chesterapparats, verrät den phantasiereichen j 
Stimmungs- und Situationsmaler, birgt eine 
ganze Reihe anregender geistreicher Oe- j 
danken, entbehrt aber einer alles umspannen- ; 
den Einheitlichkeit, die interessanten Einzel- 1 
heiten bröckeln auseinander; dazu kam, daß 1 
den wenigsten die zugrunde liegende Dich- j 
tung gegenwärtig war. Der Applaus war '~ 
schwach, das konnten selbst Orchester und 
Dirigent, die ihr Bestes gaben, nicht ver- j,' 

hindern. 
Von BI' a u n f eis waren den Aachenern 

"Die Vögel" und die genialen Orchester- a 
variationen über das Berlioz-Thema schon ,~ 
bekannt, und mit Spannung erwartete man '4 
Bedeutsames. Das Erwartete wurde bei 
weitem übertroffen; das "T e 0 e um" dieses 
Meisters ist unstreitig die wirkungsvollste 
der neueren Chorkompositionen. Die Mittel, 
mit denen Braunfels arbeitet, sind weniger 
komplizierter als elementarer Natur. Die 
Textwiederholungen dienen durchweg der 
Inhaltsvertiefung, der Steigerung, sind aber 
nicht Notwendigkeit der Polyphonie, der 
überhaupt kein besonders breiter Raum ge-
währt ist. Die Melodik hält sich auf Grund 
natürlich und wirkungsvoll empfundener De-
klamation von allem Gesuchten fern und 
bleibt in den Grenzen des Singbaren und 
Oesangvollen. Ganz einzig sind die Stellen, 



in denen B rau n fe I s in machtvollem Uni
sono des gesamten Vokalkörpers einen Iiöhe
pun~t ~rklim!nt. Ein Vorzug des Werks ist 
sc.hheßl.lch die lebendige, vielseitige Rhyth
mik, die zwar die Ausführung nicht gerade 
erleichtert. Fritz Kr aus .gab sich alle 
Mühe, musikalisch seiner Aufgabe gerecht zU 
werden, stimmlich hatte er bei einer Part
nerin wie Amalie Me r z - Tun n er, die 
über alles Lob erhaben war, einen schweren 
Stand. B rau n fe I s selbst dirigierte und 
hatte seine Freude an Chor und Orchester, 
die vorzüglich vorbereitet waren. Das "Te 
Deum" errang einen unumstrittenen Erfolg, 
und der brausende Beifall war dem Kompo
nisten von Herzen zu gönnen. 

Am zweiten Abend feierten wir den 60. Ge
burtstag von Richard S t rau ß. Man mag 
über sein Schaffen generell oder im einzel
nen denken wie man will, es wäre unrecht, 
ihn zu übergehen, denn er ist immerhin ein 
"Mann seiner Zeit", dessen Können achtung
gebietend ist; ob man sich prinzipiell mit 
allem einverstanden erklärt, ist eine andere 
Frage. Daß ich auch persönlich lieber an
dere Werke von ihm, als gerade die gebote
nen, gehört hätte, ist eine Geschmackssache, 
über die sich bekanntlich nicht streiten läßt. 
"Macbeth" und die "Alpensinfonie", die viel
geschmähte, waren für Aachen neu, und des
halb war es nicht uninteressant, sie zu hören; 
daß sie für mich - wie ein Aachener Zei
tungskritiker von sich behauptet - zu "einem 
starken Erlebnis" geworden wären, kann 
ich beim besten WiIlen nicht bestätigen, aber 
äußerst geschickt und effektvoll arbeitet 
dieser Meister der Programmusik auch hierin 
wieder, das muß ihm der Neid lassen. Jeden
falls war mir seine Burlesl<e für Klavier und! 
Orchester, ein durchaus geniales, flott ange
legtes, raffiniert durchg-eführtes Werk, sehr 
viel lieber. Prof. Pe mb a ur, der Spezialist 
bez. exakter Wiedergabe origineller Rhyth
mik, war mit Leib und Seele bei der Sache 
und machte im Verein mit der ganz vor
züglichen Orchesterleistung aus der Burleske 
ein kaum zu überbietendes Kabinettstück. 
Drei Lieder mit Orchester begleitung - mit 
reichlich viel Orchester begleitung - wurden 
von Felice H ü ni - M ich a c se k vornehm 
und mit Verständnis künstlerisch vollendet 
gesungen. 

Unserem lieben B r u c k n e r war, als Vor
feier zu seinem 100. Geburtstage, der dritte 
Festabend gewidmet. Was so ziemlich alle 
Werke dieses Tondichters durchzieht, ist 
eine ehrliche Natürlichkeit dessen, was er 
zu sagen hat, und wie er es sagt; er über
zeugt den Hörer davon: sound nicht an
ders kann und muß es sein, ob er in An
dacht niederkniet, ob er träumt, ob er tän
delt, ob er scherzt, ob er in erhabenem 
Schwunge Großes verkündet ... er bleibt 
sich gleich, er reißt mit sich; lang genug 
hat es gedauert, bis er hier in Aachen 
verstanden und bewundert wurde. Die weni
ger bekannte zweite Sinfonie und die herr
liche siebente, mit ihrem köstlichen Ländler
Trio des Scherzo und dem erhabenen "auf 
den Tod des Großen, Einzigen", seines von 
ihm so rührend verehrten Richard Wagner, 
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geschriebenen Adagio, und den zwei monu
mentalen "Ecksätzen, waren auf instrumenta
lem Gebiet wohl der Gipfelpunkt des Musik
festes und eine Glanzleistung von Dirigent 
und Orchester. Als wunderbarer Ausklang 
des Festes wirkte Bruckners 150. Psalm. 
bei dem Disziplin und Kultur des Chores 
ihren Triumph feierten. 

Daß der Festdirigent zum Schluß mit 
Kranz- und Blumenspenden überschüttet und 
mit nicht endenwollenden Beifallsbezeugun
gen geehrt wurde, war berechtigt: Das 
Musikfest war eine künstlerische Tat! 

Berlin 

Von Arnold E bel gelangt nächsten Win
ter eine neue Si n fon i e mit dem Philhar
monischen Orchester in Berlin zur Urauf
führung. Bereits im Herbst wird außerdem 
der Schcinpflugsche Chor Arnold E bel s 
beide liebbelkantaten "Die Weihe der Nacht" 
und das , ,Requiem" aufführen. Das "Re
quiem" mit anderen Ebelschen Orchester
werken wurde am 15. Mai in Nürnberg unter 
Prof. G ras aufgeführt, während der Ton
künstIerverein in München an einem Abend 
Klavierwerke sowie Balladen und Lieder 
E bel s unter Mitwirkung des Komponisten 
zur Aufführung bringt. 

Beuthen 

Musikhericht aus Oberschlesien. 
Der Konzertwinter hat uns in Oberschlesien 

viel gute Musik gebracht, die uns von nam
haften auswärtigen Gästen und emporstreben
den einheimischen Vereinigungen vermittelt 
wurde. Aufs neue konnten wir von großen 
Orchestern begrüßen das Blüthner-Orchester 
(Leo BIech) und das Dresdner Philharmoni
sche (Mraczek). Beide Konzerte legten Zeug
nis ab von dem hervorragenden Geist ihrer 
Führer, vom gereiften Können der Ausführen
den und von dem bestens abgetönten Farben
glanze des Instrumentalkörpers. - Meister 
des Gesanges stellten sich vor in Lotte 
Leonard und dem nordischen Björn Talen. 
Technisch beide überragend, hatte nur erstere 
in ihren Vortrag Leben und Seele gelegt, 
der Norde gar nicht. Deshalb gefiel er in 
den italienisch gesungenen Sachen (Leon
cavallo, Puccini) am besten. Von Klavier
künstlern lernten wir Walter Gieseking und 
Eduard Erdmann kennen. Beide gehören in 
die erste Reihe unserer Pianisten, um so 
mehr, als ihre Jugend noch Außerordent
liches erwarten läßt. Der gleich jugendliche 
Geiger Rostal konnte sich auch viele Lor
beeren aus Oberschlesien mitnehmen. 
Musik unserer modernen Zeitgenossen ver
mittelte das Amar-Hindemith-Quartett. Schön
bergs Op. 7 in d, einsätzig, hatte wohl zwie
spältigen Eindruck hinterlassen, könnte aber 
geeignet sein, den Weg aus der alt über
lieferten Musik heraus zu bahnen. (Sofern dieses 
überhaupt nötig ist.) Es schlossen sich an 
das Klingler-Quartett und das Pozniak-Trio. 
Besonders ersteres bereitete uns ungetrübte 
Weihestu,nden. Der Singverein Beuthen 
(P. Jas c h k e) führte die Johannes-Passion 
und das Lied von der Glocke von Bruch 
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auf und befestigte mit diesen Aufführungen 
nur seinen guten Ruf als Kulturfaktor hier 
in Oberschlesien . Das Orchester der J u -
lienhütte Bobrek (Hasso Boß) gab 
regelmäßig Sinfoniekonzerte, die sich regsten 
Zuspruchs erfreuten. - Und das Fazit? 
Trotz gelegentlicher überfülle des Gebotenen 
die freudigste Anteilnahme der Bevöl~erung, 
ein Beweis, daß warme Herzen für die edle 
Kunst auch unter qualmenden Schloten schla
gen hier in der vorgeschobenen Ostmark. 

J. Rm. 

Bonn 
Die städtische Spielzeit schloß in der Beet

hovenhalle mit vi erB rah m s k 0 n zer t e n , 
in denen unter Generalmusikdirektor F. Max 
An ton s Leitung sämtliche Sinfonien und 
Konzerte des Meisters zur Wiedergabe ge
langten. Die Brüder Siegfried und Ema
nu elF e u e r man n (Wien) vereinigten sich 
solistisch beim Doppelkonzert, während das 
Violinkonzert von der tüchtigen Geiger in 
Riele Q u e I i n g (Köln) in vornehmer Ge
staltung interpretiert wurde. Bei dem Vor
trag des 'B-Moll-Klavierkonzertes mied Wal
ter f{ e h b erg (Frankfurt) jedes unschöne 
Pathos und alle Aufdringlichkeit zugunsten 
eines schlichten und doch kraftvollen Spiels. 
Elly Ne y va n Ho 0 g s t rat e n meisterte 
das B-Dur-Konzert und erntete außerdem 
in zwei Soloabenden, in denen sie die pia
nistisch dankbare Sonate Op. 37 von Tschai
kowsky sowie Klaviervariationen von Händel, 
Werke von Bach, Beethoven, Schubert, 
Chopin und Liszt zum Vortrag brachte, den 
stürmischen Beifall des Publikums. - Im 
Stadttheater spielte die K 0 b I e n zer 
o per n t r u p p e Mozarts Entführung in 
einer fast operettenhaften Aufmachung und 
einer mißglückten Besetzung der Rollen. Eine 
Leistung war dagegen die Erstaufführung 
von Straußens Rosenkavalier mit eigenen 
K;räften. Diese Opernaufführung war das 
überbleibsel einer geplanten städtischen 
Richard Strauß-Feier größeren Stiles, die 
wegen Mangels an Beteiligung des Publi
kums ausfallen mußte. Dagegen konnte die 
Oper zweimal bei ausverkauftem Hause in 
Szene gehen. Ob auch eine Erstaufführung 
wie die der Götterdämmerung für unsere 
Bühne wie für die Koblenzer erstrebenswert 
ist, möge hier nicht entschieden werden. 
Jedenfalls konnte die Wiedergabe trotz der 
Gäste, Mimi We r h a r d - P ö n s gen (Köln) 
als Brünhilde und Viktor von S ehe n k 
(Wiesbaden) als Siegfried, keinen würdigen 
Eindruck hinterlassen. Im Rosenkavalier 
zeichneten sich Be r g man n als Baron 
Ochs, Olga Sc ha r f als Feldmarschallin (bei 
der Wiederholung Sofie Wo I f aus Duisburg) 
und S ehr 0 e der - Hall e n sIe ben als Ok
tavian aus. Besondere Verdienste bel den 
Opernaufführungen der vergangenen Spielzeit 
erwarben sich Musikdirektor Sau e rund 
Spielleiter Wall end a. K. G. 

Bochum 
Der städtische Musikverein beschloß seine 

Winterarbeit mit der Ur a u ff ü h r.u n!! der 
"S i n fon i s ehe n C h 0 r p h a n t a sie" von 
Adolf Bus c h und der erstmaligen Wieder-
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gabe von Robert Schumanns romantischer 
Tondichtung " Der Rose Pilgerfahrt". Die 
zweiteilige Chorphantasie (Op. 17) zwingt in 
ihrem ersten Satz auf dem Wege absoluter 
Musik und kontrapunktischer Linienführung 
etwa im Sinne Regerschen Geistes wieder
holt den Blick auf ragende Gipfel. Im zwei
ten Teile, der aus emer resignierten Ober
leitung, wohl im stillen Gedenken an die 
menschlichen Schwächen gegenüber der gött· 
lichen Allmacht, quillt, droht die Schwere 
des orchestralen Klingens, dem ein farben
gesättigter moderner Orchesterapparat seine 
Dienste leistet, das hinzutretende chorische 
Element wiederholt in den Tonwellen zu be
graben. Da muß noch erheblich aufgehellt 
und gesichtet werden. Auch dann noch wird 
nur ein Massenaufgebot von Singenden die 
Größe des Goetheschen Textes "Im Namen 
dessen, der sich selbst erschuf" nachhaltig 
genug in die Seele prägen können. Die dies
mal unter Generalmusikdirektor Rud. Sc h u I z
D 0 r n bur g s Stab vereinigten Stimmen 
hatten das Letzte hergegeben, um das Mo
numentale der Tonsprache in die Erscheinung 
zu rücken. Wacker hielten sich vornehmlich 
die Soprane. Sie vermochten selbst den 
strahlenden Glanz des hohen C nach länge
rem Verweilen in exponierter Melodieführung 
mit dem Einsatz seltener Frische zu retten. 
Die Aufführung verdiente das starke Lob, 
weIches ihr durch die Ausdeutungskunst des 
Dirigenten zuteil wurde, vollauf. "Der Rose 
Pilgerfahr!", deren stark schwärmerische Ge
fühlsnote den Hörer leicht gefangen nimmt, 
atmete in den Elfenchören durch die duftige 
Vortragsfeilung echt romantische Stimmung. 
Nicht minder anziehend waren die Hoch
zeitschöre herausgestellt. Die ,.Sängervereini
gung" hatte der hörnerbegleiteten Wald
weise "Bist du im Wald gewandelt" volle 
Frische gesichert. Die führende Solisten
partie hatte Henny Wo I f f aus Bonn inne. 
Ihr biegsamer Sopran diente dem zarten 
Geheimnis des Rolleninhalts verinnerlicht. 
Auch Grete B u ehe n t haI s Alt, Kar! 
Hauss' Tenor und Dr. Otto Trieloffs 
Baß fanden sich geschickt mit der Stil
gattung Schumannscher Tonsprache ab. Der 
Märchendichtung folgte Rudolf Siegels Ba
ritonsolo mit Orchester ,.Der Einsiedler". 
Der Krefelder Generalmusikdirektor hat die 
in der Eichendorffschen Dichtung ruhende 
verhaltene Romantik mittels moderner im
pressionistischer Stimmungsmalerei über
zeugend getroffen. Daß die eigenwilligen 
Klangfarbenmischungen in ihrer dissonieren
den Harmonisierung das Ringen eines Ein
samen nach dem Trost der Nacht kennt
lich machen, wird sonderlich vor der Dur
auflösung des Schlusses fühlbar. Hermann 
S ehe y (Berlin) war der Komposition ein ge
schickter Pionier. Der Männergesangverein 
"L i e der t a fe I Sc hub e r t b und" konnte 
im Juli auf ein 75jähriges Bestehen zurück
blicken und in seiner Mitte den gleichalteri
gen Kirchenmusikdirektor August G roß e
W eis c h e d e, der 43 Jahre den Dirigenten
stab führte, grüßen. Die Festkonzerte, welche 
Studienrat S c h n eck leitete, wurden durch 
Gaben des Vereins, der Bochumer Madrigal
vereinigung und des Konzertsängers Kar! 



Wal f aus Hannover verschönt. In sommer
Ii~he Sphären wußte Schulz-Dornburg durch 
die Wiedergabe der Deutschen Tänze von 
Schubert und des Walzers "An der schönen 
blauen Donau" von Strauß für Männerchor 
und Orchester zu leiten. Max Voigt 

Breslau 
Konzerte. 

Ähnlich wie der Oper erging es bis zur 
Währungsstabilisierung dem B res lau e r 
o reh es t er ver ein, der sich in seinen 
Abonnementskonzerten unter Prof. Dr. D 0 h rn 
zunächst ausschließlich mit bekannten Wer
ken und zum Teil einheimischen Solisten ab
fand. Erst nach Weihnachten gab es einige 
Neuheiten, so H. Gals "Ouverture zu einem 
Puppenspiel", ein Stückehen, das in einem 
rhythmisch allzu gleichartigen, auffallend 
wenig kontrastreichen Intermezzofahrwasser 
von üblichem, nur leicht modernisiertem 
Ballettmusikkolorit reichlich harmlos dahin
plätschert. Des Jun:;:italieners Ottorino Re
s p i g his "Concerto gregoriano" für Violine 
und Orchester wies sich auch als ein aus 
romanischer Seele heraus geformtes Werk 
von eigenartiger Schönheit. Aus anderer, 
deutscher \Velt stammt Hermann W uns c h s 
~. Sinfonie, eine gediegene, schwerblütige, 
J~dem Effekt - den ihr Schöpfer als tech
ms.cher Könner wohl zu pflegen imstande 
ware - aus dem Wege gehende Arbeit, 
vielfach gedanklich noch überladen und im 
Orchesterklang verdickt, aber auch mit 
heißem Bemühen einem seelischen Höhe
punkt zustrebend. Wie anders des Tschechen 
und Schrekerschülers Ernst Kr e n e k s "Sin
fonische Musik für 9 Soloinstrumente", eine 
Zwangsgeburt mit den bekannten Ganzton
leiterschritten, Dissonanzparallelen und -ballun
gen und überfeinerten Auflösungen des 
Rhythmus; alles in allem ausgekochtes Raffi
nement und hanebüchene Primitivität in trau
tem Verein! 

In diesem Zusammenhang sei hier von 
dem Wirken einer um die Jahreswende neu
gegründeten "V er ein i gun g zur P f leg e 
zeitgenössischer Musik in Breslau" 
berichtet, die in sieben Sonntagmittagauf
führungen im schönen Musiksaal der Uni
versität für neue Kunst zu werben suchte. 
Um es vorweg zu nehmen: bei der oft be
greiflichen Tücke des Objekts trotz - leider 
nur - teilweise. bemerkenswerter Wieder
ga,?e mit im ganzen geringem Erfolge. Zum 
Tel! lag es an der nicht kritisch genug vor
genommenen Programmauslese. Hin dem i t b 
zeigte sich in den hier gebotenen Werken 
v.~m k~iner neu~n Seite. In "Die junge Magd", 
fur eme Altstimme, Flöte, Klarinette und 
Streichquartett, hat er unbedeutende Texte 
Trakls in relativ selbständiger Weise als 
Vorwand für e!ne Reihe zart-empfindungs
voller K.'angpoeslen genommen, eine reibungs
~ose, mitunter .fast behagliche und doch in 
Ihrer Mon?tome von seelischer Auflösung 
und. s~hlelchendem Pessimismus zeugende 
muslkahsch-formale Nachblüte VerIaine-Rim
baudscher Klangstimmungsverse. In ähnlichem 
Fahrwasser verlief die Ur auf f ü h run g 
seines "Des Todes Tod". Eine fast gleich-
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mäßig dunkle, mystische, zwischen Müdig
keit und nervösem Wollen schwankende Ton
sI?rach.e gibt diesen. drei Liedern für eine 
SmgstImme, zwei VIOlen und zwei Violin
eelle, zu nicht völlig durchgedachten Ge
dichten Eduard Reinachers parallel gehend, 
ihr immerhin eigentümliches Gepräge. Kalt 
ließ Bus 0 n i s "Fantasia contrapunctistica'" 
besser schnitt er mit seinen "Klavier~ 
studien über Motive der Rothäute Amerikas" 
ab. Wenig Freude bereitete Sc h r e k e r s 
Tanzspiel " Ocr Geburtstag der Infantin", 
für Klavier vierhändig gesetzt, an den Zu
stand kindlichen Lallens erinnerten Sc h ö n -
b erg s Klavierstücke Op. 11. Einen erheb
lich echteren Eindruck hinterließ in ihrer 
intim-kultivierten Atonalität Ja r na c h s ein
sätzige Flötensonatine, Werk 12, während 
Eg. Kor n a u t h s Bratschensonate unter 
einer gewissen Süßlichkeit litt. Solid-boden
ständige, unproblematische Kost brachte Her
mann Z i Ich e r s Op. 38, "Aus dem Hohe
Ii~d Salomonis:', Variationen für zwei Sing
stImmen, Streichquartett und Klavier. Be
deutenden Erfo:g erntete P fit z n er mit 
sieben neueren Liedern, während eine an 
Dissonanzen und willkürlichen Klängen über
reiche Violinsonale von Ernest Bio c h ·und 
ein in weicheren Farben schwimmendes Trio 
von Cyrill S co t t hauptsächlich "artistisch" 
fesselten. Von einheimischen bzw. schlesi
schen Komponisten versuchten sich u. a. H er
bert Z a b j n s k y mit einem Talent ver
ratenden, aber bei nicht unsympathischen 
Einzelheiten durch unbekümmerte Maßlosig
keit und Weitschweifigkeit des Sichaus
sprechens verblüffenden Streichquartett, "Das 
I,Led der Jugend", Gerhard S t re c kernit 
einer Vertonung von Rilkes "Marienleben", 
dem er mit überreicher Stilauswahl zuleibe 
geht, ohne seine talentierte Feder heute 
schon genügend zielbewußt und sicher 
führen zu können, dann der Konserva
toriumsdirektor Hermann B u c hai mit einem 
satztechnisch gut fundierten Trio und E. 
A. V 0 e I k e I mit einem Zyklus chinesischer 
Gesänge, die in müdem Gleichmaß pseudo
expressionistisch "gemacht" klingen. Um die 
Ausführung der vorstehend genannten Werke 
bemühten sich zum Teil die besten ein
heimischen Künstler, Käte Nie k - J a e nie k e , 
Prof. D 0 h r n, Ernst Me h I ich, Felix 
Wolfes, Hermann Zanke, das Hennig
qua r t e t t, MitgU,eder des Opern- und 
Landesorchesters usw. 

Die Singakademie brachte unter 
D 0 h r n s Leitung vor allem Pfitzners be
deutsame Kantate "Von deutscher Seele" 
zur Aufführung, ein eigen kräftiges Werk, 
bei dessen Beurteilung man nicht vergessen 
darf, daß es nicht ausschließlich nach ästheti
schen Kriterien - vor denen es gleichwohl 
in vollen Ehren bestehen kann -, sondern 
nach seiner ganzen ethisch-völkischen Boden
ständigkeit naiv-gefühlsmäßig gewertet sein 
will. Der Erfolg war denn auch besonders 
groß und herzlich. Neben Pfitzner brachte 
die Singakademie B rah m s (Requiem), 
Bruckner (Te deum), Schütz und 
H a y d n (Schöpfung) zu gern gesehenen 
Aufführungen. Im Bachverein kamen unter 
Prof. Dr. M. Sc h n eid e r vornehmlich Bach-
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kantaten und neu herausgegebene ältere 
Musik für' Kammerorchester (LI. a. Sinfonien 
von Boccherini und Riegel) stilecht zu Ge
hör. Den einheimischen Männerchören gab 
ein Konzert der "B e r I i n e r Li e der
ta f e I" (Leitung Wiedemann) wertvolle An
regung. Das "Schlesische Landes
o reh es te r" (vormals Breslauer Orchester
verein), das nach fast 3,'.,jährigem Bemyhen 
nun aus seinen organisatorisc~en Sc~wlen~
keiten herausgekommen zu sem s~hemt (die 
Geschäftsführung hat Prof. Schneider), kor:
zertierte unter Leitung Hermann B ehr s (m 
Vertretung des erkrankten Dohrn) e~stm~lig 
in einem von der neuen KonzertdirektIon 
Ost d e u t s ehe r Ku n s t ri n g" (Leitung 

Or. Sc h r eck e r) veransta:teten Konzert 
unter der Mitwirkung von J oh. Hob 0 h m , 
der sich damit als spezifisch deutscher Mu
siker von bedeutenden Fähigkeiten vorteil
haft einführte. Neben den üll:ichen Solisten
konzerten (Ansorge, Siezak, Brodersen, 
Schlusnus, Rose-, Klingler-, Gewandhaus
qu~rtett, Hubermann usw.) interessierten die 
jungen einheimischen Sängerinnen Armella 
K lei n k e und Margarete Hoff man n. 
Einen guten Eindruck hinterließ die in der 
Regie des sächsischen Bühnenvolksbundes 
befindliche D res den e r Phi I h arm 0 nie 
unter M r a C z e k s impulsiver Leitung, die 
infolge der jetzt hoffentlich überwundenen 
Tatenlosigkeit unser,es Landesorchesters einen 
großen Teil des schlesischen Prodnzbedarfs 
an sinfonischer Musik in willkommener Weise 
deckte. An der Uni ver s i t ä t trat ein 
"Akademischer Chor" jüngeren Datums (Lei
tung: Dr. K. Ho ffm a n n) mit einer "Mu
sikwoche" begeistert, aber etwas vorzeitig 
an die breite öffentlichkeit, an der "T e c h -
ni s ehe n Hoc h s c h u I e sucht ein neu
gegrundeter "Akademischer Musikvcrcin" 
(Kammerorchester und Chor) unter der Lei
tung von Dr. H. Matz k e der musikali
schen Bildungsarbeit unter den Studierenden 
zu dienen. 

Buer 
Fes t k 0 n zer t e. 

Die idyllisch ge!egene Stadt Buer, welche 
jüngst unter der Leitung ihres weitblicken
den Oberbürgermeisters Zimmermann eine 
Festwoche im Grünen veransta!tete, um 
durch sportliche Aufführungen, Freilichtspiele, 
Musik, Tänze und Reigen der Kinder und 
Jugendlichen unter den Bäumen des neu
ausgebauten Stadtwaldes der werktätigen Be
völkerung Gelegenheit zum Genuß alles 
wahrhaft Schönen in Natur und Kunst zu 
bieten, der am Ende zur Heimatliebe und 
Bodenständigkeit erziehen soll, hatte für 
diesen Zweck auch das B 0 c h urne r städti
sche 0 r c he s t e r zu zwei Konzerten ver
pflichtet. Die erste Veranstaltung stand lei
der unter einem wenig günstigen Stern. 
Der Plan, Regers Serenade und Bruckners 
Romantische im Freien zu spielen, mußte 
plötzlich infolge kühler Witterung auf
gegeben werden. Die Verlegung des Kon
zerts in den entfernten Kaldewayschen Saal 
beschnitt notgedrun<sen den Besuch stark. 
Bel k e r s Ausdeutung, die sich mit diesen 
Werken keine geringe Aufgabe gestellt hatte, 
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tri=,hj,,,, "Ire, .," ,",'," d" P.rtj,~ 
turen und fand in dem t~eff1ich disziplinier- ; .~:~ 
ten Orchester Bochums emen willigen Hel- .J 

fer, der alle seine Absichten in klangliche 
Differenzierung umsetzte. Die zweite musi-
kalische Feier, welche Rich. Straußens Wer-
ken gewidmet war, konnte auf der Frei-
lichtbühne stattfinden. Während der Wieder-
gabe der Kompositionen mußte man die 
interessante Feststellung machen, daß Strau-
fiens anspruchsvolle Instrumentierung im 
Freien bedeutend an Durchsichtigkeit des 
Farbenspiels und Weichheit der Linien-
führung gewinnt. Der beschwerende Ein-
druck, den die vielfach ungewöhnlich dick 
behandelten FortestelIen in einem Konzert-
saal \'on geringen Ausmaßen machen, wurde 
hier ins ganze Oegenteil verkehrt. Mochten 
gleich die tiefgelegenen Streicher-Tonreihen 
des Eingangs von "Tod und Verklärung" 
im Dom des Waldes fast untergehen, die 
Grundierung des Klingens blieb noch satt 
genug. Bewundernswert war auf jeden Fall 
die weiche Resonanz des Violinen chores, der 
Duft der Holzbläserkantilenen und die Run-
dung des Blechs. Daß der Beginn des Kon-
zerts noch im Zeichen der Fühlungnahme 
der Instrumentegruppen stand, durfte nicht 
wundernehmen. Um so erstaunlicher war 
dann das Wachsen der Anpassungsfähigkeit, 
wodurch der schwärmerisch ange:egte "Don 
Juan" und "Eulenspiegels lustige Streiche" 
in ihrer ganzen Feinheit zur Geltung kamen. 
Des Dirigenten romantische Ader ,gab sich 
vollkommen dem Zauber der tönenden 
Wunderwelt hin und verstand aus dem Or-
chester überraschende Wirkungen herauszu-
holen. Claus Vo ß, der das Waldhornkonzert 
blies, führte bei technischer Sicherheit und 
sinngemäßer Phrasierung eine reichgegliederte 
Skala dynamischer Differenzierungen ins 
Treffen. Max Voigt 

Dresden 
Eine für das musikalische Leben unserer 

Stadt bedeutungsvolle Frage, die des F 0 r t
bestandes des Philharmonischen 
o reh e s tel' s, hat eine befriedigende Lö
sung gefunden. Ein übereinkommen zwi
schen der "Dresdener Volksbühne" und dem 
Orchester, das sich künftig durch einen 
aus seinen Mitgliedern gebildeten Vorstand 
selbst verwaltet, sie her t des sen E x i -
s t e n z. Die in Au~sicht genommenen 
V 0 I k s - S i n fon i e k 0 n zer t e, etwa 30 an 
der Zahl, sollen von dem Oeneralmusikdirek
tor E d u a r d M ö r i k e (Berlin) geleitet 
werden. überdies wird das Orchester unter 
diesem Dirigenten in den von der neuer
dings tatkräftig in das Musikleben Dres
dens eingreifenden K 0 n zer t dir e k t ion 
Rönisch geplanten acht großen Rönisch
K 0 n zer t e n, verstärkt, m;twirken, denen her
vorragende Künstler, Gesangskräfte, wie In
strumentalisten, ihre besondere Zugkraft 
geb~n sollen. - Im Rahmen einer Tann
häuservorstellung im Opernhaus als Wolfram 
auftretend, beging C a r I Per l' 0 n am 
15. Juli sein vierzigjähriges Bühnen
j u b i I ä u m. Der betagte Künstler, heute 
Ehrenmitglied der Dresdener Oper, ließ 
bei seinen alten Verehrern noch einmal 



die Erinnerung an die Zeiten aufleben, in 
denen er eine Zierde ihres Ensembles war, 
und Vergleiche mit dem Status quo konnten 
dabei nichts weniger als zugunsten der 
Gegenwart ausfallen. Das war wohl das be
trüblichste Ergebnis des Abends; denn man 
sieht jetzt nicht ohne Besorgnis der Zukunft 
entgegen, in der es sich um nichts mehr 
und nichts weniger als um die lieranbil
dung eines ganz neuen Ensembles handelt. 
Wer weiß, wie es um den Nachwuchs an 
unserer Bühne, wie an den anderen bestellt 
ist, der weiß auch, daß es einer mehrjähri
gen zielbewußten s t i 11 e n Arbeit bedürfen 
wird, um die Oper nur annähernd wieder 
auf den früheren -Stand zu bringen. Was 
Schuch in dieser Hinsicht geleistet, das 
wird erst jetzt richtig erkannt, wie er seine 
ganze Kraft dem Institut widmete, seinen 
Ruf auf innere Werte gründete und nicht 
eine künstlerische Prestigepolitik trieb, die 
nicht selten wie Hinterlassenschaft der Vor
kriegszeit anmutet. - Als ein besonderes 
künstlerisches Ereignis durfte dann noch 
die Er s tau ff ü h run g der B r u c k n er -
sc h e n E - M 0 11- M e s sein der katholi
schen Hofkirche durch Kar I Pe m bau r 
bezeichnet werden, eines Werkes, das aus
ersehen ist, bei der im Herbst hier statt
findenden, in großzügiger Inszenierung ge
planten Tagung katholischer Akademiker im 
Mittelpunkt der künstlerischen Veranstaltun
gen zu stehen. Das Werk, das Bruckner 
selber für die beste seiner drei Messen (in 
D-Moll, E-Moll und F-MoIl) hielt, ist für 
achtstimmigen gemischten Chor, Holz- (ohne 
Flöten) und Blechinstrumente gesetzt und 
stelIt in dieser eigenartigen Besetzung schon 
ein Unikum dar. Es ist die Kundgebung 
eines tiefreligiösen Gemüts, den Anforde
rungen der Liturgik ebenso entsprechend 
wie denen der Reinheit des Stils und dabei 
doch durchaus modernen Charakters, und 
man kann dem Urteil Dr. Georg Göhlers 
auch nur beipflichten, wenn er (siehe Bruck
ner-Nummer der Neuen Musikzeitung 1902 
Nr. 13) von ihm sagt: "Hier ist eine Synthese 
aller Errungenschaften der modernen Musik 
großen Stils gegeben und gleichzeitig die 
Möglichkeit der "Modernität" ohne nervöse 
überreizung und Zerfaserung. Mit der voll
endet schönen Wiedergabe dieses Werkes 
des "Palestrina des 19. Jahrhunderts" leistete 
Karl Pe m bau r, dessen Kirchenchor Bläser 
der StaatskapelIe unterstüzten, eine künstle
rische Tat, die zugleich wieder einmal die 
Bedeutung der Kirchenmusiken in der hiesi
gen katholischen (Hof-) Kirche in das rechte 
Licht zu setzen geeignet war. O. S. 

o Sanctissima, Marienverehrung 
alter und neuer Zeit in Wort und 
Ton benannte sich eine Abendveranstaltung 
der Ver ein i gun g kat hol i sc her A k a
demiker in Dresden, die an dieser 
Stelle nicht unerwähnt bleiben möchte, da 
sie vor allem auch nach Seite des "Tones" 
sehr eindrucksvoll verlief. Minder konnte man 
sich mit der Einstellung auf das "Wort" 
befreunden, indem der Sprecher des Abends, 
der Bischof von Meißen Dr. Christian 
Schreiber, das Oberhaupt der katholischen 
Gemeinden Sachsens, doch etwas zu einseitig 

auf dem dogmat,ischen Standpunkt der Kirche 
fußte und dabet den des rein Menschlichen 
und absolut Religiösen verließ. Die Kunst 
jedoch, die den Vortrag des geistlichen 
Würdenträgers umrahmte, war es, die dem 
Abend sein besonderes Interesse und seine 
überkonfessionelle Weihe gab, etwa wie der 
Bildschmuck der Vortragsfolge und dem Texte
abdruck, Boticellis berühmter Anbetung der 
heiligen Jungfrau in den Uffizien. Karl Pe m
bau r, der Leiter unseres Opern chors und 
der Kirchenmusiken der katholischen (Hof-) 
Kirche, hatte seine innere Einstellung zum 
Stoffe bekundende Wahl und Zusammen
stellung d~r Musiknummern bewirkt. Nach 
dem Gesang der bekannten italienischen (nea
politanischen) Volksweise, die der Veranstal
tung den Namen gab und die uns als Weih
nachtsgesang vertraut ist, eröffneten drei 
Duette aus Pergoleses berühmtem Stabat 
mater sozusagen offiziell den Abend. Das 
gedachte Volkslied war von den katholi
schen Kapellknaben aus der Ferne gesungen 
worden. Auf Pergolese folgte als Vertreter 
des älteren a cappella-Stils zunächst Giu
seppe Antonio Bernabei mit einem wunder
vollen Salve Regina für vierstimmigen Män
nerchor. Alsdann Verdis vom GeIste seines 
Requiems erfüllte Vertonung der Loq,preisung 
Mariä aus Dantes Paradiso für vier Solo
stimmen. Den ersten Teil schloß Altmeister 
Palestrina mit seinem weihevoll doppelchöri
gen Regina coeli. Nach dem Vortrag des Bi
schofs kam zunächst der Vater Karl Pem
haurs, der verstorbene Innsbrueker Meister 
Josef Pembaur, mit zwei sehr ansprechenden 
MarienHedern für Sopran zum Wort. Sehu
bert war am würdigsten vertreten mit seinem 
bekannten Ave Maria. Ein Baßsolo aus dem 
Stabat mater und die andern Lieder (Vor 
einem Marienbilde und Gretchens Bilde) 
waren schwächere Nummern. Die erst
genannt,e zeigte die Verflachung des Kirchen
stils im vorgeschrittenen Aufklärungszeitalter. 
Aber Bruckners siebenstimmiges Ave Maria 
atmete wieder echte religiöse und kultische 
Inspiration. Der ganze Abend aber war jeden
falls ein solcher, der, wie gesagt, namentlich 
in seinem musikalischen Teil da; Thema 
in allgemeineres Interesse und innere An
teilnahme erweckender Weise behandelte, und 
um so genußreicher verlief, als auch die 
Ausführung eine ausgezeichnete, in erster 
Linie von chorischer Seite wirklich erlesener 
Art war. Aber auch die Solisten waren gut 
gewählt für ihre Aufgaben, Es waren dies 
vor allem M arg are t h e T h u m (Sopran), 
die Kirchensängerin Lu c i a Dö 1 i t zs eh 
(schöner Alt) und der Bassist Fr i t z Fr i e d
rich. O. S. 

Essen 
Die an Zahl der Darbietungen überreiche, 

abd an Werten manchmal recht problema
tische Essener Kdnzertzeit fand in einem 
viertägigen Strauß fest während der Pfingst
woche. ihren offizielien Abschluß. Aus zwei 
Orchesterkonzerten, einem Kammermusik
abend und einer Salomeaufführung band man 
den musikalischen Blumenstrauß für den 
sechzigjährigen Jubilar. Der um einige 
Jahre ältere Pultmeister großen Stils Max 
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~ i e die r.' von bewundernswerter jugend
lIcher Fnsche, brachte mit dem auf tiefe 
Verinnerlichung eingestellten städtischen Or
chester die sinfonischen Werke zu eindrucks
voller Wiedergabe, so daß die seit dem letz
ten Jahre gegen geheime Machenschaften 
immer mehr anwachsende demonstrierende 
Fiedlergemeinde in ihrem reichen Beifall 
die Festobjekte schier vertauschte. Br. 
Eng e 11 bestätigte in Liedern von Strauß 
ihren alten Ruf, und E. Ne y spielte mit 
gezügeltem Temperament die Burleske mit 
großer Meisterschaft. In der KammermusIk 
zeigten Co s man n (Violine), va n ? raa g 
(Viola), B ü h li n g (Cello) und F I e die r 
(Klavier) reifes Können. ... 

Die an räumlicher Not und standiger Per
sonalkrise krankende städtische Oper kommt 
nicht so richtig zur erwünschten Höhe. Wie 
überall so auch hier etwas reichlich be
messene ausländische Anleihe. liervor
stechende Ereignisse waren drei Neuauffüh
rungen_ Hindemiths "Nusch-Nuschi" und 
"Mörder, Hoffnung der Frauen" wurden 
mit einem lachenden und einem weinenden 
Auge von den ratlosen [iörern quittiert. 
Braunfels' "Vögel" hinterließen stärkere Ein
drücke. Den Schluß der Spielzeit bildete 
Händels "Cäsar", als Zeugnis hoher Ge
sangskunst und wirksamer Dramatik von 
einem musikalisch stark interessierten Publi
kum beifällig .aufgenommen. F i e die r, aus
nahmsweise am Dirigentenpult und nach die
ser Seite seines Könnens völlig unbekannt, 
wurde aus diesem Anlaß wieder herzliehst 
gefeiert. Schaun 

Freiburg i. Br. 
"J 0 h a n n Se b a s ti a n B ach und 

Zeitgenossen." 
Ober drei kammermusikalischen Abenden 

größten Stils, die uns das Organisationsgenie 
und der Wagemut unseres Konzertorgani
sators Ernst Ii arm s Mitte Juni bescherte, 
stand als geistiges Motto der Satz des auf
schlußreichen und dauernd wertvollen Kon
zertführers von Christian Döbereiner: ,,[n 
unseren Konzerten sollen die Werke so er
klingen, wie die alten Meister auf den In
strumenten ihrer Zeit sie sich gedacht haben." 
Die alten Meister waren, abgesehen von 
Bach selbst, Dietrich Buxtehude, August 
Kühnei, Antonio Lotti, Attilio Ariosti, Cou
perin (le Grand), Ph. Rameau, G. Ph. Tele
mann, G. Fr. Händel und Guis. Tartini. Der 
getreue instrumentale Klang ihrer Zeit war in 
zuverlässigster Weise gewährleistet durch "das 
Münchener D ö b e r ein e r tri 0 für alte Musik 
auf alten [nstrumenten" und seine Mitglieder 
den Gambenspieler D ö b er ein er, die Cem
balistin Li S t ade [ man n, den Meister der 
Violine, Viola d'amore und Viola da braccio 
Anton Hub er. Aber da schon zum Be
schluß des ersten Abends an die große" und, 
so weit ich weiß, bisher noch nirgends 
mustergültig gelöste Aufgabe herangetreten 
wurde, die sechs Brandenburgischen Konzerte 
von Bach in geschlossener Folge an drei 
Abenden erklingen zu lassen, so mußte auch 
ein starkes mit solistischen Kräften durch
setztes Kammerorchester zur Stelle sein. Seine 
Bildung und seine Einstellung auf das um-
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fassende und schwierige Pro<Yramm in uner
müdlichem Probespielen war der aufeuernden 
und suggestiven Dirigentenkraft Camillo 
[i i I d e b r a n d s übertragen. Unter den so
listischen Kräften sei neben Fr!. S t ade I
man n, die uns einmal als Zugabe auch den 
ersten Satz des "Italienischen Konzerts" von 
Bach bescherte, das Geiger-Ehepaar S t r u b 
(Dresden), D ö b e re i n e r und unser vorzüg
licher Freiburger Flötist Rich. K ö h I e r ge
nannt. Der erste Bachbiograph Forkel sagt 
von den Violinkonzerten Bachs, von denen 
das in E-Dur und das ewig schöne Doppel
konzert in D-Moll in die Programme des 
zweiten und dritten Abends eingeflochten 
waren, man könne von ihrer Schönheit nicht 
genug sagen. Der Satz könnte auch auf die 
aus frischester Schaffenskraft heraus gebo
renen Brandenburgischen Konzerte geprägt 
sein. Aber schärfer faßt heutzutage 
A. Schweitzer diese Werke polyphoner Mei
sterschaft, blühenden Lebens und reichster 
Erfindung, wenn er von einer ,.unbegreif
lichen, künstlerischen Notwendigkeit" spricht, 
aus der heraus sie geboren seien. Dem 
Dirigenten und seiner Künstlerschar gelang 
es, diesen Charakter der Konzertreihe völlig 
herauszuarbeiten. Dieser Schluß unserer mu
sikalischen Spiele war der denkbar edelste 
und eindruckvollste, und Ernst Ha r m s hat 
seinen reichen Verdienstansprüchen um unser 
musikalisches Leben einen neuen hinzugefügt. 

Dr. v. Graevenitz 

Hagen 
Die vergangene Spielzeit war unbedingt ein 

Fortschritt in der Geschichte des Hagener 
Theaters. "Der arme Heinrich" und "Joseph 
in Ägypten" waren Aufführungen von beach
tenswertem Können. Oberspielleiter S pr i n g , 
Kapellmeister EI m en d 0 r f und Bühnen
maler Koller ten [i 0 0 n t e ergänzten sich 
gegenseitig, so daß Aufführungen von feiner 
Geschlossenheit entstanden. Der Weggang 
Elmendorfs als erster Kapellmeister nach 
Aachen ist sehr zu bedauern, hoffentlich 
ersteht in seinem Nachfolger Dr. Be ren d, 
Kaiserslautern, ein voller Ersatz. Kammer
sänger Eng e [ h a r d t und Frau B erg -
man n - [i ö r n konnten unserer Bühne er
halten bleiben. Der neue Intendant D 0 r n -
sei f kündet für die kommende Spielzeit 
sechs Ur- oder auch deutsche Erstauffüh
rungen an. Iians Gärtner 

Halle a. S. 
Mit Ende dieser Spielzeit verläßt Kapell

meister Oskar B rau n das Hallische Stadt
theater, um einem Rufe nach Leipzig zu 
folgen. Seine Abschiedsvorstellung mit "Par
sifal" brachte ihm reiche Ehrungen. An 
seine Stelle tritt der bisherige Staatskapell
meister Erich Ban d aus Stuttgart. Er er
hält den Titel Generalmusikdirektor und 
wird außer der Opern leitung auch Sinfonie
konzerte übernehmen, soll überhaupt eine 
führende Stellung im Musikleben von Halle 
bekleiden, für das man v<,n seiner Persön
lichkeit eine segensreiche Belebung erwartet. 

Die Stelle war Dr. Georg G ö h I e r an
geboten worden, der aber zur Bedingung 
machte, sie erst in einem Jahr anzutreten, da 



er seine Altenburger Stellung nicht im Stich 
lassen wollte. Für den liallenser Magistrat 
hätte es sich darum gehandelt, ein Inter
regnum von einem Jahr eintreten zu lassen, 
in welchem Falle lialle einen der zur Zeit 
charaktervollsten, ideenreichsten und durch
gebildetsten deutschen Musiker an der SpItze 
seines Musiklebens gesehen bätte. Map 
wollte es anders! Denn weiteres baben WIr 
über den Fall nicht zU bemerken! 

Halberstadt 

Das Musikleben lialberstadts erhielt in 
der letzten Spiefzeit nachhaltige Anregungen 
durch die Veranstaltungen der K 0 n zer t -
11: e me i n d e, die seit fast zwei Jahren eine 
1I:roße Anzahl von Musikfreunden umfaßt. 
In diesen Konzerten spielte das Ton -
k ü n s t I e r 0 reh e s t e r (Dir. Paul Ar n d t) 
eine Reihe guter, sinfonischer Werke, von 
denen Bruckners vierte Sinfonie und "Tod 
und Verklärung" von R. Strauß hervor
~ehoben seien. Namhafte Soliste·n wirkten 
mit; an den letzten drei Abenden waren es 
Lotte Leonard, Gieseking und Prof. 
li. J. Mo s e r. Der Halberstädter Musik
verein (Leitung: Musikdirektor F. li e 11-
man n) errang mit Schumanns Manfred und 
Brahms' Schicksalslied einen vollen Erfolg. 
Die Liedertafel (A. D ö 11) und der Män
nerchor der neuen Harmonie (H. He 11-
man n) zeigten in ihren Konzerten, daß ge
wissenhaft gearbeitet wurde. In unserem 
herrlichen Dom fanden einige Konzerte statt, 
von denen eins durch die Kunst der ein
heimischen, vorzüglichen Sopranistin Hilde 
A die r, des Geigers Paul Wal t her, des 
Domorganisten Kor b und durch die Mit
wirkung eines neugegründeten Domchors, der 
Werke von Bach, Mendelssohn und A. Becker 
vortrug, hervorragte. 

Da wir hier keine ständige Oper haben, 
so wurden Gastspiele der Des sau e r 
o per lebhaft begrüßt. Die Gäste brachten 
den Tristan, Freischütz, Donizettis Don Pas
quale und den Waffenschmied, alles in recht 
guter Besetzung, und ernteten warme An
erkennung. 

Im Rahmen der städtischen V 0 I k s hoc h -
sc h u I e gab der Unterzeichnete ellllge 
Kammermusikabende mit einheimischen Kräf
ten. Kurze Einführungen suchten den Hörern 
das Verständnis der gespielten Werke (Trios 
von Beethoven, Mendelssohn, Schumann, 
Volkmann, Tschaikowsky; Beethovens Cello
sonate A-Dur, Schuberts Klaviersonate Op. 
143 und Forellenquintett) zu erleichtern. 
Ebenso fand eine Vortragsreihe über Bruck
ners Sinfonien statt, die das letzte Glied 
einer Reihe von Vorträgen mit Erläuterungen 
am Flügel (teilweise auch unter Hinzuziehung 
des Orchesters) über die Sinfonien Beetho
vens, der Romantiker bis hin ZU Joh. Brahms 
bildete, die im Frühjahr 1923 begonnen 
hatten. 

Nicht vergessen seien die gutbesuchten 
Vorträge über die Tonwortmethode, die 
Dr. Ben n e d i k hielt, und die besonders 
durch die Vorführung einzelner Schulklassen 
- nach kurzem Unterricht waren glänzende 
Resultate im Absingen erreicht - stark inter
essierten. 

Der Chor der dt. Oberschule unter Leitung 
von Ernst Sc h a r f e trat wiederholt mit 
eindrucJ.ssvollen Leistungen hervor. 

Ii. Pätzmann 
Heidelberg 

Vom 11. bis 16. Juni fand hier eine "N 0 r
dis c h eMu s i k w 0 ehe" statt, bestimmt, 
uns mit nordischer Musik bekanntzumachen. 
Der So na t e n a ben d (Sonaten von Kunla, 
Sjögren, Grieg) wurde von Walter Reh
be r g (Klavier) und liermann Die n er (Vio
line) bestritten. Das I. 0 reh e s t e r k 0 n -
zer t brachte Kompositionen von Kai an u s 
(Sinfonietta in B. Op. 15), Ha f gen, J 0 r -
dan ("Norwegiana"), Ra n g s t r ö m, At
te r b erg ("Meeres-Sinfonie"). Im Kam
m e r mus i k a ben d wurden Streichquartette, 
vorgetragen vom A m a r - Q art e t t , und 
Frauenchöre zu Gehör gebracht. Im Kir
ehe n k 0 n zer t ließ sich der bekannte Or
ganist und Komponist Raa s ted auf seinem 
Instrument hören. Den Hauptbestandteil bil
deten die geistlichen Lieder und Gesänge, 
letztere von der M a d r i g a I ver ein i gun g 
vorgetragen. Reiche Abwechslung bot der 
Li e der m 0 r gen am Sonntag unter Mit
wirkung yon Marta A d a m, Gunnar G raa -
rud, Dr. von Zeuner-Rosenthal. Am 
Flügel: Universitätsmusikdirektor Dr. Pop
pe n. Den Höhepunkt im 11. 0 reh e s t e r
k 0 n zer t bedeuteten zweifellos die Werke 
Nielsens: die Suite zu "Alladin" und der 
"Iiymnus amoris", gesungen vom Ba c h -
ver ein. Ziemlich enttäuscht hat die V. Sin
fonie von Sibelius. Eine gute Interpretation 
war durch hervorragende Kräfte gesichert. 
Aus dem Norden kamen Carl Nie I sen 
(Kopenhagen), Kurt At te r b erg (Stock
holm) und Robert Kai an u s (Helsingfors), 
um eigene Werke ZU dirigieren. Besonders 
eindrucksvoll waren die "Meeres-Sinfonie" 
unter Attenbergs Leitung und Nielsens 
"Hymnus amoris" unter Dr. Poppen. Wenn 
wir auch manche bleibende Eindrücke von 
der "Nordischen Musikwoche" empfangen 
haben, so müssen wir doch gestehen, daß 
uns das ureigenste Wesen dieser Musik, 
insbesondere der finnischen, verschlossen 
bleibt. Denn nur so ist es zu erklären, daß 
Kompositionen wie Sibelius' V. Sinfonie so 
wenig Anklang finden konnten. 

TheophiI Stengel 

Homburg v. d. H. 
Hofrat Ferdinand Me ist er, der Vor

sitzende des Verbandes deutscher Orchester
und Chorleiter, der Direktor der Kur-Aktien
gesellschaft des einzigschönen Taunusbades 
Homburg v. d. H., ergriff anläßlich eines 
Wohltätigkeitskonzertes in Homburg selbst 
den Taktstock. Das Programm umfaßte 
Wagners Rienziouvertüre, Siegfriedidyll, Vor
spiel und Liebestod aus Tristan und Isolde, 
sowie Tschaikowskys E-Moll-Sinfonie. Die 
überlegene Führung Meisters dokumentierte 
den geborenen Dirigenten, er zeigte einen 
ausgeprägten Sinn für Klangschönheit bei 
Mottlscher Breite der Tempis. Meister be
wies mit diesem künstlerischen Erfolge, daß 
er nicht allein als organisatorischer, sondern 
auch als künstlerischer Führer seinen Mann 
stellt. 



Itzehoe 
Die Musikpflege an der Westküste 

S chi e s w i g - Ii 0 Ist ein s. 

Es wäre verkehrt, für die Musikkultur die 
Großstadt als allein ausschlaggebend zu be
werten. Ähnlich wie in der Literatur und in 
den bildenden Künsten müssen vielmehr auch 
hier Großstadt und Provinz gebend und nt!h
mend in enger \Vechselbeziehung stehen. 
Auf dem glatten Parkett der Großstädte 
blüht im Garten der Frau Musika gar man
ches Unkraut, das unserem Wesen fremd, 
und zu dem der mehr bodenständige Sinn 
der Provinz niemals Wege finden wird. An
derseits verläuft sich gar manches, was 
unter der Flagge der Musikpflege durch die 
Provinz segelt, in einem gut gewollten, 
aber schlecht gekonnten, vom Unverstand 
des Kleinstädters hochgezüchteten Dilettan
tismus. Hier Wandel zu schaffen, ist Auf
gabe der Berufenen an Ort und Stelle. Es 
hat lange gedauert, bis man an den maß
gebenden Stellen erkannte, daß die Musik
pflege ein hoher Kulturfaktor ist, lange ge
dauert, bis man in den Kleinstädten das 
Organistenamt in fachmännische liände, die 
Musikpflege auf den höheren Schulen aka
demisch durchgebildeten Musiklehrern über
gab. Doch alle diese Bestrebungen wären 
umsonst, wenn ihnen nicht ein neues Er
wachen zur guten Musik in unserem Volke 
entgegenkäme. Wer beruflich die Musik
pflege in der Provinz in den letzten Jahren 
verfolgte, wird immer wieder mit Freuden 
konstatiert haben, wie die Masse der Ge
bildeten sich aus den Inflitionswirren in das 
beseligende Vergessen der ernsten Musik 
rettete. 

Aber wie gesagt, dies alles wären nur 
Wunschträume geblieben, wenn nicht Be
rufene Ziel und Richtung gegeben hätten. 
Vor allem sind es da die Gymnasialmusiklehrer, 
die sich guter Taten rühmen dürfen. Wenn 
ich hier spezialisiere, so verstehe man mich 
nicht falsch, aber, was hier in Itzehoe unter dem 
Regime des Gymnasialmusiklehrers Heinrich 
Lau b ach, Schüler von Thiel und Hagel, 
der jetzt als Obermusiklehrer nach Altona 
berufen wurde, l5eleistet wurde, geht weit 
über den Ort seines Wirkens hinaus. Denn 
die großen Veranstaltunl5en, die wir hier 
erlebt haben. riefen die Besucher der ganzen 
Westküste Schleswig-Iiolsteins, von Iiusum 
bis nach Iiamburg hinab, nach hier. Alle 
Veranstaltungen waren stets ausverkauft und 
bedeuteten stets ein musikalisches Ereignis 
für die ganze Provinz. Beethovens Sinfonien 
'Illd Ollvertiiren. Bachs Matthäuspassion 
(zweimal), die Missa Solemnis, eine Wagner
Gedächtnisfeier und die Madrigal-Konzerte, 
das war so das Programm, das Lau b ach 
mit tiefem, innerem Erfassen meisterte. 
Selbstverständlich konnten zur Abwicklung 
eines solchen Programms die heimischen 
Kräfte nicht ausreichen, und so wurden zu 
jeder Veranstaltung das Kieler Orchester 
und zahlreiche auswärtige Solisten (Sommer
meier, Ludwig, Pohlmann-Tümmler, Lausch
mann, Träger und Liesche-Flensburg) hinzu
gezogen. 

Recnnet man noch zu diesen großen Ver
anstaltungen das Gastdirigieren Prof. S t ern s 
vor zwei Jahren (Brahms Requiem und Beet
hovens Fünfte) und die Veranstaltnngen des 
hiesigen Musikausschusses, der u. a. das 
Wendling- und das Rathje - Quartett und 
die Myss-Gmeiner hierher brachte, hinzu, so 
wird man die Freude aller MusikIiebenden 
über das in unserem Landstrich, mit seinem 
pessimistischen, schwer zugänglichen Men
schenschlag hell aufwachende Bekenntnis zur 
Musik verstehen. 

Möchte es in allen deutschen Gauen so 
rastlos weitergehen, dann soIl uns um die 
Zukunft unseres Volkes nicht bange sein. 
Die aber, die in der Großstadt sich in der 
übersonne der vielen "Prominenten" sonnen 
und verächtlich die Provinz als eine Zucht
anstalt für Dilettanten abtun woIlen, möch
ten doch ja erkennen, daß die Rettung 
unseres Volkes von innen heraus, aus der 
unberührten Seele des Landes kommen muß. 
Daher ist es Aufgabe der Kulturinstitute der 
Großstadt, die Seele der Provinz einzufangen, 
zu ihrem eigenen Segen und dem des ganzen 
Volkes. E. Fischer 

Koburg 
"Ä n n c he n von T h ara u." 

Singspiel von liugo Röhr. 
Uraufführung im Koburgischen Landes

theater. 
Im Mittelpunkt des Librettos, für das ein 

Triumvirat verantwortlich zeichnet, steht der 
Königsberger Dichter Simon Dach. Der aus 
seinem "Ännchen von Tharau" herausgespon
nene Liebesroman bringt das liebesverhält
nis des jungen Dichters mit Anna Neander 
in Verquickung mit den politischen Verhält
nissen der unter polnischem Druck stehen
den preußischen Ostmark. Textlich handelt 
es sich um zwei Stoffgruppen, von denen 
die eine das sentimental-tragische Moment, 
die andere das komisch-burleske bestreitet. 
Diese dauernde Mischung der beiden Stil
momente wirkt im ersten Akt noch erträg
lich, vom 2. Akt ab aber nimmt sie peinliche 
Formen an. Ein Fachmann von Geschmack 
könnte durch den Rotstift schon wesentliche 
Besserung erreichen. Geradezu schade wäre 
es, wenn die in vielen Teilen wertvoIle 
Musik des Münchener Komponisten unter 
den Schwächen des Librettos jIlit leiden 
müßte. Wie R öhr dem Singspielton ge
recht wird, bedeutet mehr als eine Ver;
heißung. Der erste Akt ergießt förmlich 
eine Fülle von Melodien über den entzückt 
aufhorchenden Zuschauer. Bei aller herz
lichen Volkstümlichkeit verliert sich Röhr nie 
ins Triviale, seine Erfindung ist stets von 
vornehmer Haltung. Das Orchester domi
niert wohl manchmal infolge zu dick ge
ratener Instrumentation den Singstimmen 
gegenüber, klingt aber, wie es von dem 
Komponisten der "Frauenlist" nicht anders 
zu erwarten ist, prachtvoll. Wo er sich in 
übereinstimmung mit Plattheiten des Textes 
in allzustarke Niederungen begibt, könnte 
auch hier der Rotstift Wunder zugunsten des 
Ganzen schaffen. Auf das zu ernst geratene 
Vorspiel zum 3. Akt wäre besser ganz zu 
verzichten. Eins freilich dürfte der wiin-



sehenswerten Verbreitung der Röhrschen 
Muse für die mittleren und kleineren Bühnen 
- für solche nur kommt ja das Singspiel in 
Betracht - hinderlich sein: die nicht ge
ringen Ansprüche an Orchester und den 
Vertreter der Hauptrolle. Was da die 
Koburger Bühne dem anwesenden Autor 
bot, konnte durchweg hoch betriedigen. Der 
Uraufführung verhalf die überaus geschmack
yolle und stark belebende Spielleitung des 
I ntendanten Hofrat M a h li n g und die liebe
yolle, partitursichere Pultleistuni[ des Kapell
meisters Dr. S t ä b lei n zu emem großen, 
lauten Erfolg. Es ist nicht zu bezweifeln, 
daß das Singspiel nach einer nochmaligen 
Durcharbeitung in oben angedeutetem Sinn 
seinen Weg über die Bühnen anzutreten be
rechtigt ist. Dr. Schammberger 

Lauban (Schlesien) 
Die größte musikalische Veranstaltung des 

Winterhalbjahres 1923/24 war die wohIgelun
gene Aufführung des Requiems in C-Moll 
von Cherub in i durch den Kreuzkirchenchor 
unter Wilhelm Ku n z e, die uns auch sonst 
durch zahlreiche kirchliche Abendmusiken er
freuten. - Streichorchestermusik sinfonischen 
Gepräges verschafften uns die Militärkapellen 
aus Görlitz (ehemalige 1ger, unter Obermusik
meister junghans) und aus Iiirschberg 
(5. jäger unter Obermusikmeister Markschef
fel). Vorzügliche Gesangsdarbietungen des 
hiesigen Gymnasial- wie Lyzealchores, auch 
des BunzIauer Seminarchores, sinG ZU ver
zeichnen, ferner volks bild ende, musiklitera
rische Vorträge über die drei frühesten 
Wagner-Musikdramen durch unseren Heimat
schriftsteller Fritz Be r t r am mit W. Kunze 
am Flügel, der in einem eigenen Klavier
sonatenabend Walter Niemann erstmalig hier 
einführte, und zwar mit der" Kleinen Sonate" 
Op.88. Von auswärtigen Solisten waren er
schienen: der Geiger Florizel von Re u't er, 
der Pianist Paul Sc h r am m und die Tän
zerin Ruth S c h war z k 0 P f. 

Käthe Neumann 

Marienburg 
Im größen Remter der herrlichen Marien

burg (Westpreußen) wurde Fr. E. K 0 c h s 
Oratorium "V 0 n den Tag e s z e i t e n" 
unter Leitung von Seminaroberlehrer G. Sei -
pe I t durch den Oratorien-Verein zur Auffüh
rung gebracht. Die alljährlichen Veranstaltun
gen - letztes jahr hörte man F. Woyrschs 
"Totentanz" - gehen vom Marienburgbund 
aus und sind der Höhepunkt der Tagung. 

München 
Die KalI e n b erg -Ge seIl s c ha f t 

(Vorsitzender: Schriftsteller M. G. Conrad) 
veranstaltete im vergangenen Winter f ü n f 
Ab end e, an welchen unter Mitwirkung 
hervorragender Kräfte Dichter und Kompo
nisten unserer Tage, erstere zum Teil in 
zeitgenössischen Vertonungen zu Wort kamen. 
Außer Werken von li. Bischoff, O.Cru
si u s, A. Re u ß, Ernst Lud w i g u. a. ge
langten Lieder von M. G. Conrad, HenckeU, 
Pn!vot und Horvath, sowie ein Trio für 
Klarinette, Horn und Klavier und eine Fan
tasie für Klavier von Siegfried KalI e n b erg 
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unter starkem Beifall zur ersten Aufführung. 
Die Abende sollen im kommenden Winter in 
erweiterte)11 Umfang und unter besonderer 
Berücksichtigung der modernsten Richtung in 
der Musik fortgesetzt werden. 

München-Gladbach 
Die Programme für die in der Kaiser-Fried

rich-lialle im kommenden Winter stattfinden
den Abonnementskonzerte unter Leitung von 
Generalmusikdirektor Hans Gel bk e sind 
wie folgt aufgestellt: 

In den sechs C ä c i li a k 0 n zer t e n ge
langen folgende Chorwerke zur Aufführung: 
Reger: 100: Psalm für Chor, Orchester und 
Orgel; Händel: Oratorium jephta für Soli, 
Chor, Orchester, Cembalo und Orgel; Bruck
ner: Messe F-Moll und Te Deum für Soli, 
Chor, Orchester und Orgel. 

An Orchesterwerken sind u. a. vorgesehen: 
Mahler: Lied von der Erde,. für Sopran- und 
Tenorsolo und großes Orchester; Kaminski : 
Concerto grosso (neu); Hindemith: Kammer
musik für kleines Orchester; Schönberg : Pel
leas und Mellisande; Strauß: Sinfonia dome
stica, Couperin-Suite (neu), Burleske; Rudi 
Stefan: "Musik"; Manen: Span. Violinkon
zert u. a. 

Die sec h s S i n fon i e k 0 n zer t e sehen 
u. a. folgende Programme vor: Pfitzner: 
Violinkonzert (neu); Bruckner: 4. Sinfonie; 
Bückmann : Serenade (neu); Braunfels : Chin. 
Gesänge; Toch: Chin. Flöte (neu); Schreker: 
Tanzsuite ; . Bach, Mozart, Beethoven; Baro
din: Sinfonie li -Moll; Rimsky - Korsakoff : 
Mlada; Bleyle: Flagellantenzug ; Liszt: Faust-
sinfonie ; Reger: Hillervariationen. . 

Die drei V 0 I k s s i n fon i e k 0 n zer t e 
sind Bach, Händel, Mozart, Haydn, Beet
hoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn und 
Brahms gewidmet. 

Für die vier Kam m e r mus i k a ben d e 
der Cäcilia sind verpflichtet: Eugen d' Albert 
(Klavierabend), das Budapester Quartett, das 
Iiavemann-Quartett, das Kölner Gürzenich
Quartett. 

Nilrnberg 
Ein Rückblick auf das verflossene jahr 

Nürnberger Opern- und Konzertlebens ist 
fast gleichbedeutend mit einer Monographie 
der Tätigkeit Ferdinand W a g n e r s, des von 
Intendant Dr. Mau r ach neu berufenen 
I. Dirigenten für Oper und Konzert. Als 
man diesen noch recht jugendlichen Musiker, 
er mag etwa 25 bis 26 Jahre alt sein, auf 
solch verantwortungsvollen Posten stellte, 
wurden trotz seiner unzweifelhaften Dirigen
tenbegabung lebhafte Bedenken geäußert, die 
sich verstärkten, als man ihm nach ganz 
kurzer Tätigkeit (um ihn für zwei jahre an 
Nürnberg zu fesseln) den für uns neuen, auch 
für die hiesigen engen Verhältnisse etwas 
deplacierten Titel eines "Generalmusikdirek
tors" verlieh. Würde dieses jugendlich über
schäumenäe Temperament, das mit übertrie
bener, oft fast grotesk anmutender Diri
giergebärde vor schroffsten dynamischen 
Schattierungen, überhetzten oder überlang
samen Zeitmaßen nicht zurückschreckt, um 
stärkste Wirkungen zu erzielen; ein Musiker, 
der vorher nur an relativ kleinen Aufgaben 
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sich hatte versuchen können, würde er wirk
lich allen billigen Anforderungen genügen? 
leh selbst war unter den Zweiflern. Aber 
Wagner übertraf alle Erwartunaen. Es ist 
bewundernswert, mit welchem b Fleiß und 
welch unfaßlicher Arbeitskraft er die vielen 
Opern- und Sinfoniepartituren, die er uns 
ausdeutete, sich geistig ZU eigen machte; er
staunlich, wie er sei b s t in dem einen Jahr 
mit den größeren Zielen künstlerisch ge
wachsen ist; erstaunlich vor allem, wie er 
trotz riesiger Arbeitslast, sich bis zuletzt die 
Fähigkeit restloser liingabe seiner ganzen 
Persönlichkeit erhalten konnte, die so un
geheuer suggestiv auf Orchester, Solisten und 
Chor wirkt, daß sie immer wieder zu glanz
vollen Leistungen hinreißt. Diesen Erfolgen 
entsprechend wuchs die Gunst des Publikums. 
So kam es, daß Wagner tatsächlich unser 
Musikgeneral, ja Diktator geworden ist, 
dessen Wirken alles andere in die zweite 
Linie zurückgedrängt hat. Eine Diktatur, bei 
der wir uns vorläufig wohl fühlen, da Wag
ners Interpretationen zwar häufig sehr eigen
willig in der Auffassung sind, aber stets 
Ausfluß einer starken, ehrlichen Musiker
persönlichkeit und uns eine ganze Reihe 
stärkster, künstlerischer Erlebnisse ver
mittelten. 

Auch einen begabten, modern gerichteten 
Opernregisseur, Dr. G r ü der, beriet die In
tendanz. Er und Dr. Maurach selbst, zu
sammen mit dem Dortmunder Theatermaler 
W i I der man n und dem Frankfurter Dr. 
Sie ver t, bescherten uns eine Anzahl mo
dern stilisierter Inszenierungen, unter denen 
"Zauberflöte", "Aida", "Freischütz" "Pale
strina", "Figaro", "Frau ohne Schatten" und 
"Hoffmanns Erzählungen" als besonders ge
lungen hervorzuheben sind, während eine 
Neuinszenierung des "Parsifal" vom Groß
teil der Presse und des Publikums abge
lehnt wurde. -

An örtlichen Er s tau ff ü h run gen hat
ten wir für hiesige Verhältnisse ungewöhnlich 
gute (und erfolgreiche) Wiedergabe des "Pa
lestrina" von Pfitzner und - als Huldigung 
zu Rich. S t rau ß' 60. Geburtstage - der 
"Frau ohne Schatten", der der ,.Rosenkava
lier" noch folgen soll. - Ferner hörten wir 
"Consuelo", ein lyrisches Drama von Fran
cesco Cimmino mit Musik von Alfonso Ren
dano. Ein dramatisch verwaschenes Textbuch 
mit starkem Anklang spiritistisch sentimen
taler FamiJienblattromantik, dazu eine zwar 
geschmackvolle, aber wenig persönliche, un
dramatische Musik ergaben einen glatten 
Durchfall. - Nicht ganz so wohlverdient, 
aber kaum minder zweifelhaft war die Ab
lehnung der komischen Oper ,.Der Schneider 
von Malta" von Waldemar Wendland, die 
zwar hübsche szenische und musikalische 
Einzelheiten enthält, aber an Unklarheit des 
Textbuches krankt, sowie daran, daß Wend
land sie durchkomponiert hat, wozu ihm die 
sinfonische Begabung fehlt. Ein Nummern
Singspiel im alten Sinn würde ihm sicher 
besser gelingen. 

Im K 0 n zer t leb e n war der Höhepunkt 
natürlich die "P fit z n e r - W 0 ehe", die ein 
Kammermusikkonzert, einen Liederabend, ein 
Orchesterkonzert, eine Aufführung der Kan-

tate "Von deutscher Seele" und eine Wieder
holung der "Palestrina"- Aufführung um
schloß, wobei Pfitzner selbst als Pianist und 
(neben Wagner) als Dirigent mitwirkte. Sie 
erhielt erhöhtes Interesse durch die Ur auf
führung des Violinkonzerts (li-Moll, 
Op. 30), eines gehaltvollen, in seinem sinfoni
schen Aufbau prachtvoll klar gegliederten 
Werkes von einer für Pfitzner ungewöhn
lichen Klang- und Musizierfreudigkeit, das 
vor allem dem Soloinstrumente dankbare, 
echt geigermäßige Aufgaben stellt. Von Alma 
Mo 0 die (Ber!in) hervorragend gespielt, 
wurde es mit stürmischem Beifall aufgenom
men. -

Außerdem wären als besondere Ereignisse 
noch zu verzeichnen: Aufführungen der "Sin
fonia domestica" von Strauß, der 11. Sinfonie 
von Mahler und der "Schöpfung" von iiaydn 
unter Wagner, eine beifällig aufgenommene 
Uraufführung von "Variationen und Scherzo" 
für großes Orchester von August Sc h a r r e r 
(unter Leitung des Komponisten), ein Kom
positionsabend des hochbegabten jungen Kar! 
W in k I e r (Wien-München), die prächtigen 
"historischen Orgelkonzerte" Walther K ö r -
ne r s in der Lorenzkirche, ein ganz wunder
volles Konzert des "H a r d ö r f f e r - Chores" 
mit Chorwerken von Rudolph Be r g hund 
den achtstimmigen "Fest- und Gedenksprü
chen" von B rah m s, sowie ein "A r m i n -
K n a b - Abend" des Döbereiner-Chores, der 
viel Schönes zutage förderte. Dazu kam na
türlich die übliche liochfl~t der Konzerte 
auswärtiger und einheimiscner Instrumenta
listen und Sänger, unter denen die neuer
dings wieder stark sich mehrenden "Stimm
Sport"-Abende der Arien und Wagnerbruch
stücke brüllenden Operngrößen einen uner
freulichen Rückfall in längst zurückliegende 
Zeiten darstellen, der aber leider immer 
wieder den Enthusiasmus eines zahlreichen 
und zahlungskräftigen Publikums hervorruft. 

Const. Brunck 

Stuttgart 
Zwölftes Deutsches Bach-Fest 

12. bis 14. Juli 1924 
Der "Aktionsradius" der Neu·en Bach

G e s ,e lJ s c haft ist in diesem Jahre be
deutend erweitert worden. Waren deren auf 
Durchdringung immer weiterer Volkskreise 
mit Bachschem Geiste gerichteten Musikfeste 
bisher immer mit einer gewissen Vorsicht 
dort veranstaltet. wo nach Tradition und 
Volksspyche auf besonders eindringliche und 
erfolgreiche Wirkung der Bachsehen Werke 
zu rechnen war, in der engeren Heimat der 
"Bache", in Thüring,en, in Sachsen und Nord
deutschland, so hat man nun zum ersten 
Male die Fühler nach Süddeutschland aus
gestreckt. Von einer starken Bach-Bewegung 
hat man im Schwabenlande bisher noch nicht 
viel gespürt. Das sagt aber nicht, daß eine 
solche nicht schon immer vorhanden gewesen 
sei, und daß sie erst durch künsHerische 
Evangelisation und Mission von Norden her 
in Gang gesetzt werden müsse. Es liegt in 
der Natur des Schwabenvolkes, daß es solche 
Besitzergreifungen hoher geistiger Werte in 
aller Stille, ohne laute öffentliche Betonung 
seiner Erkenntnisse und Eroberungen ab-
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macht. Es sitzen im Schwabenlande in mitt
leren, kleinen und kleinsten Städten und 
Dörfern auf Orgelbänken und in Schulstuben 
eine große Zahl von Bach-Verehrern und 
Bach-Kennern, die sich mit einer gewissen 
stammeseigentümJichen hartnäckigen mus:kali
sehen Einseitigkeit und eigenbrödleri,chen 
Neigung zur Erforschung tiefster Gründe der 
kunstschöpferischen Seele in das Allerheiligste 
des Bachschen Geistes vorgearbeitet haben. 
Der alte, stille, tiefgründige eleutsche Kan
torengeist lebt a!1ch im Schwabenl~nd~ in 
vielen KirchenmusIkern, und sem bedachttges, 
sicheres, von still und dauernd werbcnder 
Liebe erfülltes Wirken hat auch im Schwa
benland nun eine sich immer weiter aus
breitende und sich immer enger zusammen
schließende Bach-Gemeinde gebildet. Als Sam
melpunkt derselben ist der in Stuttgart ge
gründete W ü r t t e m b erg i s c heB ach -
Ver ein seit einigen Jahren stärker an
ziehend durch Veranstaltung und Förderung 
von Aufführungen Bachscher Werke hervor
getreten und ist nun auch durch die Neue 
Deutsche Bach-Gesellschaft des Vertrauens 
zur Ausführung eines großen deutschen Bach
Festes gewürdigt worden. Der Verein ist 
jung und ermangelt noch jeglicher Routine 
in der Organisation so großer und be
deutungsvoller Festunternehmungen. Es 
"klappte" äußerlich nicht alles so, wie man 
es von einem großstädtischen Musikapparat 
erwartet. Die örtlichen Chor- und Orchester
kräfte erwiesen sich zum Teil als nicht ganz 
zulänglich zur Lösung der außerordentlichen 
Festaufgaben, oder waren durch ungeschickte 
Organisationsmaßnahmen verscheucht und aus
geschlossen. Es zeigte sich auch hier wieder 
die Wahrheit von der Breiverderblichkeit vieler 
Köche. Das Fest war veranstaltet von der 
Oe u t s c h e n B ach - G e seil s c h a f t (Sitz 
Leipzig), wurde angeblich ausgeführt von 
dem Württembergischen Bach-Ver
ein in Verbindung mit dem Württem
be r gis c h e n K 0 n zer t b und (Sitz Stutt
gart), hatte als künstlerische Hauptleiter Pro
fessor Otto R ich t e r (Dresden) unQ Ge
neralmusikdirektor Professor Carl L e 0 n
ha r cl t (Stuttgart) - das ist Nord-Süd-Kurs, 
auf dem offensichtlich schwer vorwärts zu 
dem vorgesteckten hohen Ziel ZU kommen 
war. Daß die Festtage trotzdem der von nah 
und fern in Stuttgart zusammengeströmten 
groBen Menge von Musikfreunden, Bach
Verehrern und Bach-Kennern eine Fülle von 
erhebenden Kunstgenüssen brachten, ist der 
tiefen geistigen Kraft der Werke des alten 
Thomaskantors zu danken, die einst schon 
zu Lebzeiten des Meisters aUe Enge und 
Dürftigkeit seiner Wirkungsbasis überwand, 
und die nun auch hier aUe beteiligten künst
lerischen Kräfte und die aufnehmenden Fest
teilnehmer über Hemmungen des Schaffens 
und Empfangens hob. So ist das zwölfte 
deutsche Bach-Fest in Stuttgart doch noch 
mehr als ein Dutzend-Fest, wie sie jetzt 
so vielfach gefeiert werden, geworden. 

Aus der FüUe der künstlerischen Er'lchei
nungen, die in einer Motette des Dresdner 
Kreuzchors, zwei Chor- und Orchesterkonzer
ten, zwei Kammermusiken, musikalisch reich 
geschmückten liturgischen Festgottesdiensten 

in drei Kirchen, einer einleitenden kirchlichen 
Abendmusik an diesen drei Tagen an der 
trotz tropischer Hitze von früh bis spät in 
überfüllten Räumen begeisterungsvoll aus
harrenden großen Kunstgemeinde vorüber
zogen, sind als besonders eindrucksvoll zu 
nennen die ungekürzte, von Otto R ich t e r 
geleitete, vom Eßlinger Oratorien
ver ein und dem 0 res d n c r Kr e u z
c ho r mit den Solisten Alfred W i I d e (Evan
gelist), Liesel v. Sc h u c h (Sopran), Maria 
Philippi und Helene Suter-Moser 
(Alt), Robert B r ö 11 (Tenor), Georg Z 0 t t
m a y e rund Fritz H aas (Baß), Anna Va
let und Marta F u c h s (Sopran), dem in 
den Holzbläserstimmen durch Karlsruher 
Kräfte verstärkten Orchester des Landes
theaters mit Dr. Arthur C hitz (Dresden) 
am Flügel und Arnold S t r e bel (Stuttgart) 
an der Orgel, Aufführungen von Kantaten 
und konzertanten Instrumentalwerken (erstes 
und fünftes Brandenburger Konzert: Kantaten 
"Non sa ehe sia dolore" [Lotte L e 0 n a r d
Berlin] und "Schleicht, spielende Wellen" 
[Alfred Pa u I u s - Stuttgart]) durch den Phil
harmonischen Chor und den Beamten-Sing
chor (Stuttgart) unter der Leitung von Prof. 
L e 0 n h a r d t. Als InstrumentalsoIisten glänz
ten besonders Max Pa u e r (Italienisches 
Konzert: Chromatische Fantasie und Fuge), 
Carl Wen d I i n g und Katharina B 0 s c h -
M ö c'k e I (Violinkonzert in D-Dur; Doppel
konzert in D-Moll), JuIia Me n z - München 
(Cembalo-Bach-Klavi·er mit modulationsfähi
gem Ton von Kar! Maendler-Schramm
München), Dr. Willi Sc h m i d - München 
(Gambe), Konzertmeister Willi K lee man n
Stuttgart (Violine). Der letzte Festtag brachte 
noch reizvolle Vorträge deutscher Chorlieder 
des 15. und 16. Jahrhunderts durch die 
Stuttgarter Madrigal-Vereinigung (Dr. Hugo 
H 0 II e) und glanzvolle Aufführungen des 
"Magnificat" und der Kantaten "Schauet 
doch und sehet" und "Nun ist das Heil" 
unter der Leitung von Otto Richter. Zu 
schon genannten Solisten trat hier noch Meta 
Die s te 1- Stuttgart (Alt). Die stimmungs
reiche Einleitung des Festes gaben in einer 
Abendmusik Maria Phi I i P pi-Basel und 
Hermann K e 11 e r (Orgel). Der Hauptfest
gottesdienst in der altehrwürdigen Stifts
kirche war mit einer Predigt des Geheimen 
Konsistorialrat D. J. Sm end (Münster i. W.) 
und Vokal- und Instrumentalmusik unter der 
Leitung des Vorstandes des Württembergi
sehen Bach-Vereins Musikdirektor Martin 
Mez ger reich geschmückt. Ein Ausflug der 
FesUeilnehmer nach dem waldumhegten 
RokokoschloB Solitüde wurde noch verschönt 
durch Vorträge des "C 0 11 e g i u m mus i
cu m"- Stuttgart (Bläserquintett des Landes
theaters. Oscar Schröter 

Im Laufe der vergangenen und jetzt zu 
Ende gehenden Spielzeit sind folgende Werke 
in völliger Neueinstudierung und Neuinszenie
rung zur Aufführung gelangt: 1. Ur auf
f ü h run gen: Wilhelm Mauke, "Thamar"; 
Kar I Bleyle, "Der Hochzeiter" (Hannele und 
SanneIe) (Regiebuch von Otto Erhardt); 
Franz Schreker, "Irrelohe". 2. Urauffüh
rungen älterer Werke in neuer 
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Fa s s u n gun d Be arbe i tun g (bzw. über
setzung): G1uck, "Alkestis" (Hermann Abert); 
Weber, "Euryanthe" (Erich Band); Tschal
kowsky, "Eugen Onegin" (Felix Wolfes); 
Marschner, "Der Vampyr" (Hans Pfitzner). 
3. Erstaufführungen: G. F. Händel, 
"Rodelinde" (auch im Schloßtheater zu Lu.d
wigsburg [in historischer I':!szenierungJ, ~m 
Uhlandbau zu Mühlacker, bel den InternatIo
nalen Festspielen in Zürich); Boieldieu, "Das 
Loch in der Landstraße"; Richard Strauß, 
"Die Frau ohne Schatten"; Wolf-Ferrari, "Die 
Mozar!. "Don Giovanni"; C. M. v. Weber, 
neugierigen Frauen". 4. Neu auf nah me n: 
Oberon" . H. Marschner, "Hans Heiling", 

Cornelius " Der Barbier von Bagdad"; Verdi, 
"La Tra~iata"; R. Wagner, "Rienzi"; Hum
perdinck, "Königskinder"; H. Pfitzner, "Der 
arme Heinrich" (auch als Festaufführung zur 
Romantischen Woche in Augsburg); R. Strauß, 
"Elektra", "Der Rosenkavalier", "Ariadne auf 
Naxos", "Salome"; Schreker, "Der Schatz
gräber"; Wolf-Ferrari, "Susannes Geheim
nis"; MousS<Jrgski, "Boris Godunow". 5. Be
s ö n der e Ver ans tal tun gen: Mozart
Zyklus mit 7 Werken; Hans Pfitzner-Zyklus 
mit sämtlichen dramatischen Werken; Richard 
Strauß-Zyklus mit 4 Werken; Zyklus deut
scher Opern mit 6 Werken. 

Für die kommende Spielzeit sind vor
gesehen: als Uraufführung: ]ames Si
mon, "Frau im Stein" (Dichtung von Lauck
ner); Ernst Kfenek, "Zwingburg" (Dichtung 
von Werfei); Egon Wellesz, "AchilIes auf 
Skyros". Als Er s tau ff ü h run g: Braun
fels, "Don Gil von den grünen Hosen"; 
Noetzel, "Meister Guido"; Händel, ,,]ulius 
Cäsar"; Gluck, "Die Pilger von Mekka"; 
Wolf-Ferrari, "Die vier Grobiane"; Stra
vinsky, "Die Nachtigall". Als Neu ins z e
nie run g (bzw. Neu ein s t u die run g): 
Mozart; "Der Schauspieldirektor" ; Lortzing, 
"Die Opernprobe" ; Auber, "Fra Diavolo"; 
Bizet, "Carmen"; Meyerbeer, "Die Hugenot
ten"; F. Liszt, "Die Legende der heiligen 
Elisabeth" R. Wagner, "Tristan und Isolde", 
"Die Meistersinger von Nürnberg"; S. Wag
ner, "An allem ist Hütchen schuld"; F. Klo se, 
"I1sebilI". 

Wiesbaden 

Die zweite Hälfte der Musiksaison (es 
scheint noch eine dritte Hälfte folgen zu 
sollen) brachte uns in der Oper des S t a a t s -
t h e a t e r s nur einige Neueinstudierungen 
älterer Werke wie Ver dis "Othello" und 
"Maskenball", und neuerdings "Meistersin
ger", "Carmen" und die Straußsche "Fleder
maus"; der freundlich ansprechende "Opern
ball" von R. Heuberger wurde neu in den 
Spielplan aufgenommen; dann gab es zu 
Ostern einige "Parsifal"- Vorstellungen; und 
zur "Richard-Strauß-Feier" wurde neben "Sa
Iome" und "Rosenkavalier" auch die "Ariadne" 
in der neuen Bearbeitung aufgeführt: das 
Vorspiel mit seinen unterhaltsamen Szenen 
"hinter der Szene", textlich und musikalisch 
voll Witz und Laune, bedeutet eine ent
schiedene Verbesserung gegenüber der frühe
ren Moliere-Komödie mit Musikeinlagen. Im 
übrigen das altgewohnte Repertoire: Verdi, 
Puccini, d'Albert usw. Zu größeren musik-

dramatischen Werken fehlt uns leider eine 
"erste dramatische Sängerin" : man wußte 
den Sperling in der liand - es war die 
schönstimmige Emilie Frick nicht zu 
schätzen im Hinblick auf die Tauben am 
Dach, die aber alle davonflogen! 

Im Kur hau s führte Kar I S c h u r ich t 
das Orchester zu manch bedeutsamen Siegen. 
Sinfonische Werke von Bruckner, Mahler, 
Reger (zum erstenmal : die etwas problema
tische "Sinfonietta") waren, neben den Klas
sikern, neben Tschaikowsky (hier sehr be
liebt) und Richard Strauß, die starken Stützen 
der Programme. An Novitäten wurden zu 
Gehör gebracht: die "drei Palestrina - Vor
spiele" von Pfitzner, die weniger Anklang 
fanden; um so mehr gefiel Pfitzners "Kla
vierkonzert" - und mit Recht, zumal es 
Frau K was t - H 0 d a p p spielte. Aufmerk
samkeit erregte auch das neue Klavierkonzert 
von Krenek, weIches Ed. Erdmann hier 
einführte. Dazu kamen noch die "Archaischen 
Tänze" von Lendvai, "Nacht und Morgen" 
von Zilcher und die sinfonische Suite mit 
Gesang "Tag und Nacht" von Josef Haas. 
Letzteres Werk dirigierte Alb. Gor t e raus 
Mainz. Andere Gastdirigenten waten: Hans 
We i s b ach aus Hagen, Bruckners D-Moll
Sinfonie frischgeistig und lebensvoll gestal
tend; und Bai I i n gaus Darmstadt, ein 
feinsinniger Mozartkenner; ihm stand Birgitt 
Eng e I I als berufene Mozartsängerin zur 
Seite. Im Schlußkonzert brachte Sc h u -
r ich t dann eine enthusiasmierte Aufführung 
von Beethovens "Neunter"; und im Mai -
zur Richard-Strauß-Geburtstagsfeier - drei 
Festkonzerte mit den Hauptwerken dieses 
Meisters und unter solistischer Mitwirkung 
erster Künstler wie Elly Ne y (spielte die 
"Burleske" mit fortreißendem Schwung), 
Frau Charles Cahier und Heinr. Reh
kern per (beide hervorragend im Vortrag 
Strauß scher Gesänge). Der "C ä ci I i e n
Ver ein" erfreute durch Vorführung von 
Mendelssohns "Elias" und liändels ,.Messias". 
Und im "Verein der Künstler und 
Ku n s t f re und e" sorgte das Leipziger 
"G e w a n d hau s - Qua r t e t t" für wertvolle 
Kammermusik, während Frau Er I e r -
Sc h n a u d t mit einem "Liederabend" und 
Therese Pot t aus Köln und der geistvolle 
Virtuos Ed. Zu c k m e y e raus Mainz mit 
"Klavierabenden" vertreten waren. Die "Neue 
Musik" - auch hier hat Hr. Zuckmeyer dan
kenswert seine Hand im Spiele -- brachte 
uns den Liederzyklus "Die junge Magd" von 
P. Hindemith, - von Tiny 0 e b ü s e r ge
sungen -; "sinfonische Musik" von Krenek, 
Violinmusik von Jarnach, Klaviermusik von 
Busoni, Toch und Habit. Vorzügliche Mit
glieder unserer Kurkapelle und das Pianisten
ehepaar B r u c h - W e i Il e r waren die Aus
führenden. Alles wurde, wenn nicht immer 
mit Behagen, so doch mit Interesse angehört; 
denn - "jede Ansicht soll gehört werden". 
Für einzelkonzerte sorgten: Eugen d' Alb e r t , 
der bei guter Stimmung war; die zu voller 
Meisterreife erblühte Elly Ne y; der liebens
würdige Klavier - Romantiker Raoul von 
K 0 c z als k i und die wohlbekannten Helden
sänger Carl B rau n, K not e, Kir c h hoff , 
He n sei - um nur das Wichtigste zu nen-



nen; überall und immer: voller Erfolg, aber 
nicht immer volIer Saal. Auch in Wiesbaden 
macht sich eben der überHuß an Geld
mangel drohend bemerkbar. O. D. 

:MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Görlitz 

Das 19. Sc h 1 e s i s c h eMu s i k fes t wird 
im juni 1925 wieder in Görlitz unter dem 
Protektorate des Grafen Bolko von liochberg 
zu Rohnstock stattfinden. 

Kammermusik Laubach 1924 
Die Kam m er mus i k fes te, welche im 

Jahre 1923 unter der Förderung des Grafen 
Georg Friedrich zu Solms - Laubach zum 
erstenmal im gräflichen Schloß in Laubach 
stattfanden und in größerem Maßstab mit 
besonderer Berücksichtigung der mo der -
ne n Mus i k weitergeptlegt werden so lIen, 
erlebten am 5. u. 6. j u I i ihre erste Wieder
holung. In zwei Abendkonzerten brachte das 
o rum m Cl. u art e t taus Darmstadt Brahms 
Op. 67 und in äußerst feiner Stilisierung" 
Op. 18 Nr. 5, das liarfenquartett und das 
Cis-Moll-Streichquartett Op.131 
von Beethoven zu Gehör. In Bachs Solo
sonate Nr. 1, G-Moll überraschte Konzert
meister Otto 0 rum m neben vollendeter 
violinistischer Ku:tur durch eigenartige sub
jektive Auslegung des strengen BachstiIs. 
Mit schwungvol!er Begeisterung setzte sich 
die klanglich und musikalisch auf bemerkens
werter liöhe stehende Spielervereinigung in 
einer Morgenfeier für Wilhelm Pet e r sen s 
zweites Streichquartett in einem Satz ein, ein 
ehrlich gewolltes Werk, welches durch mei
sterhafte thematische und kontrapunktische 
Arbeit besticht, leider aber in der dauernden 
Ekstase seiner Stimmungen nirgends zu einem 
Ruhepunkt gelangt. Den Schluß bildete 
Paul Hin dem i t h s C-Dur-Streichquartett 
Op. 16, das trotz seines abfallenden letzten 
Satzes sich noch merklich in den Bahnen 
beherrschter Form bewegt. Zwischen den 
bei den atemversetzenden Werken schlangen 
sich unbeschwert und tänzelnd die graziösen 
melodischen Gebilde von Julius W eis -
man n s "P h a n t ast i s c h e m Re i gen" 
für Streichquartett, die leider durch ihre 
lyrische Gleichförmigkeit auf die Dauer etwas 
ermüden. Dr. H. R. 

Weinhelm a. d. B. 
Am 18., 19. und 20. Juni veranstaltete der 

Kam m er mus i k ver ein sein z w e i t e s 
Mus i k fes t. Die Darbietungen wurden er
öffnet durch ein Orchesterkonzert unter Lei
tung Prof. Abendroth mit Prof. A. Bo
r 0 w s k y als Solist (Uraufführung eines 
Klavierkonzerte von Prokofieff und Petruschka 
von Stravinsky In der Originalbearbeitung für 
Klavier). Diesem Konzert folgten Kammer
musikaufführungen durch das K erg 1- Quar
tett (Mannheim) mit Pauline Rot h s chi I d 
am Klavier und das Z i k a - Quartett (Prag), 
sowie ein Serenadenabend im Städt. Park, 
wobei seltener gehörte Werke dieser Gat
tung (Mo zart, Dvofak, Richard Strauß und 
H ugo Wolf unter Leitung von Emil K ahn 
gespielt wurden .. 

GiN*" 

KONSERVATORIEN UND 
UNTERRICHT~WESEN 

Vom Leipziger Konservatorium 
Das Komitee für die Reinecke

Fe i e r hat im Einverständnis mit den Zeich
nern eines für die Feier bestimmten, aber 
zur Deckung der Kosten nicht benötigten 
Garantiefonds (den Firmen Jul. Blüthner, 
Breitkopf 8< Härtei, Ernst Eulenburg, Rob. 
Forberg, Fr. Kistner, C. F. Peters und J. li. 
Zimmermann) den Betrag dieses fonds dem 
Kuratorium des Konservatoriums 
übergeben zur WiederherstelIung des seiner
zeit vom Meister gestifteten, aber infolge der 
Inflation wertlos gewordenen Re i n eck e -
S t i P end i ums, dessen Zinsen alljährlich 
einem bedürftigen und würdigen Schüler des 
Konservatoriums zufließen sollen. 

Heidelberg 
Das He i dei b erg e r städt. subv. K 0 n

se r v a tor i um konnte am Ende dieses Se
mesters auf 30 Jahre seines Bestehens zurück
schauen. Mit einem Mozartabend in der 
StadthalIe wurde dieses jubiläum festlich 
begangen. - Das Konservatorium wurde im 
Schuljahr 1923/24 von 206 Schülern und 
Schülerinnen besucht. Der Unterricht wurde 
von dem Direktor Otto Seelig und 18 Lehr
kräften erteilt. Das neue Schuljahr beginnt 
am Montag, 15. September. 

Nürnberg 
Dem jahresbericht des Städt. Konservato

riums zufolge haben im Berichtsjahre 1923/24 
insgesamt 600 Musikstudierende die Anstalt 
besucht. Im Lehrkörper gab es nur geringe 
Veränderungen. Fräulein liaas, welche einige 
Jahre als Lehrerin für Klavier an der An
stalt tätig war, schied aus dem Lehrkörper 
aus. Als Nachfolgerin wurde Frl. Gunda 
Würstlein, eine frühere Schülerin der An
stalt, bestimmt. Herr Seby Horvath, Lehrer 
für Violine, wurde mit der Amtsbezeichnung 
"Studienprofessor" hauptamtlich an der An
stalt angestellt. lierr Studienrat WilIi Kühne 
wurde zum Swdienprofessor befördert. Im 
Laufe des Studienjahres wurden acht übungs
abende und neun öffentliche Aufführungen, 
darunter zwei Orchester- und Solisten abende, 
sowie ein Kirchenkonzert veranstaltet. Zur 
diesjähriq;en Reifeprüfung wurde als staat
licher Prüfungskommissar der Direktor des 
Bayr. Staatskonservatoriums der Musik in 
Würzburg, lierr Prof. Dr. h. c. Hermann 
Zilcher, abgeordnet. Das neue Schuljahr be
ginnt am 16. September. 

Würzburg 
Dem Jahresbericht des unter der Leitung 

Professor Dr. h. c. Hermann Zilchers stehen
den Bayr. Staatskonservatoriums der Musik in 
Würzburg entnehmen wir folgende Mittei
lungen: Die Anstalt zählte im Unterrichts
jahre 1923,24 883 Studierende. Die Tätigkeit 
der Orchesterschule, die in ein Vorschul
orchester und in das Konzertorchester (Lehrer 
und Schüler) gegliedert ist, war auch im ab
gelaufenen Schuljahre eine sehr vielseitige 
und anregende. Es wurden neun Konzerte 
(darunter zwei Kammermusikabende und ein 
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Kirchenkonzert) veranstaltet. Außerdem fan
den 17 Schüleraufführungen einseh!. zwei 
Theateraufführungen statt. - Ende Februar 
fand eine Konzertfahrt in die Städte Bam
berg, Bayreuth, Hof und Kulmbach statt, die 
einen vollen künstlerischen Erfolg- bedeutete. 
Das namhafte Reinerträgnis wurd~ am Sch,ul
schlusse an würdige und bedürftige Schuler 
der Anstalt verteilt - Am 30. März fand 
anläßlich der . Pfalzwoche" in Verbindung 
mit einer Moqi'enaufführung eine Schulfeier 
statt. Das neue Schuljahr 1924;25 beginnt 
am 22. September. 

Von der Tonwortmethode. 
In dem Erlaß des preußischen Ministers 

für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 
vom 14. April 1924 ist das Ver bot der Eitz
sehen Tonwortmethode, das der Lehrplan 
vom 10. Januar 1914 enthält, auf geh 0 ben 
worden. 

Die M ü n ehe n e r A k ade m i e der 
Ton k uns t feierte im Juli ihr fünfzigjähriges 
Bestehen. Aus diesem Anlaß fanden vier 
Festkonzerte statt, die Kompositionen von 
einstigen und derzeitigen Lehrern der Aka
demie brachten. Eine Festschrift enthält 
außer den Porträts sämtlicher Akademie
direktoren interessante Aufsätze von Kar! 
Blessinger, Waltershausen, Eberhard Schwick
rath, Josef Pembaur, Aug. Schmidt-Lindner, 
Courvoisier u. a. Durch Ministerialbeschluß 
wurde die Akademie zur Hochschule erhoben. 

VON GESELLSCHAFTEN 
UND VEREINEN 

Der R eie h s ver ban d d e u t s ehe r 
Ton k ü n s t I e run d Mus i k I ehr erhält 
seine Hauptversammlung vom 3. bis 6. Ok
tober in Dortmund ab. Außer verschiedenen 
Vorträgen über musikpädagogische Berufs
und- Standesfragen finden auch mehrere Kon
zerte statt, u. a. ein Orchesterkonzert unter 
Leitung von Prof. Sie ben, ein Chorkonzert 
unter Musikdirektor Hol t s eh n eid er, zwei 
Kammermusikkonzerte usw. 

Auf Veranlassung des Schweiz. Tonkünst
lervereins bc am 6. Juli in Olten die 
"S c h w e : G e sei I s c h a f t für Auf
f ü h run g s rech te, abgekürzt "Gefa", 
gegründet worden, die den rechtlichen und 
wirtschaftlichen Schutz der in der Schweiz 
lebenden Autoren, Komponisten und Verleger 
bezweckt. 

Die Hauptversammlung des Ver ban des 
der konzertierenden Künstler 
Deutschlands fand am Sonntag, 18. Mai, in 
der Geschäftsstelle des Verbandes unter Lei
tung von Dr. Rudolf Cahn-Speyer Vor
sitzender des Verwaltungsrates, statt. Vor 
Eintritt in die Tagesordnung gedachte der 
Vorsitzende mit warmen Worten des am 
8. A P r i I he i m g e g a n gen e n Ver wal -
tungsratsmitgliedes Prof. Steph. 
Kr e h I (Leipzig). Aus den Berichten sei 
folgendes hervorgehoben: Die Zahl der Mit
glieder hat sieh um eins vermindert (526 statt 
527 im Vorjahr). Die Konzertabteilung hat 
im letzten Geschäftsjahr 187 Veranstaltungen 

in Berlin arrangiert, sowie verschiedene Tour
neen und Konzerte in anderen Städten, zum 
Teil im Auslande. 

Der Anschluß an die Ar bei t s gern ein -
schaft der freien geistigen Berufe 
Oe u t s chi a n d s, der sich schon im vorher
gehenden Jahre als vorteilhaft erwiesen hatte, 
hat in diesem Jahre für die freien Beruh:
die Befreiung von der Erhöhung der vor
läufigen Zahlungen auf die Einkommensteuer 
gebracht. Dadurch haben die konzertierenden 
Künstler aus ihrem Berufseinkommen im 
Jahre 1923 so gut wie keine Einkommen
steuer bezahlt.. -

Zum präsidierenden Vorsitzenden wurde 
Prof. Xaver Scharwenka, zum geschäftsfüh
renden Vorsitzenden Emil Bohnke gewählt. 

Die Sängerschaft Arion in Leipzig beging 
am 13. Juli 1924 die Feier ihres 75 jährigen 
Bestehens. Im Verlaufe des Festaktus, der in 
der Universitätsaula stattfand, und der im 
Zeichen der deutschesten aller Künste - der 
Musik - stand, wurde die Verteilung der 
Ehrenmitgliedschaften an den Rektor der 
Universität, Geheimrat Steindorff, an die Pro
fessoren Böhmer, Siber, Förster, Körte. 
Stöckel, Eber. ferner an Wilhelm Furtwäng
ler, Sigmund von Hausegger, Paul Graener, 
Dr. Alfred Heuß und Bürgermeister Roth 
verkündet. Im Gewandhaus gab es ein Fest
konzert mit· einer bedeutsamen Auswahl von 
Werken einstiger und lebender Leipziger 
Komponisten. 

MUSIK IM AUSLAND 
Londoner Randglossen 

Von S. K. Kordy. 
Die vierte und letzte Woche der Deutschen 

Opernsaison in Covent Garden war unstreI
tig die glänzendste. Man genoß wieder 
zwei Wagnerabende, der Rest gehörte Rieh. 
S t rau ß, der so nach das letzte Opernwort 
hatte. Seine umgearbeitete "Ariadne auf 
Naxos" präsentiert sich unbedingt effekt
voller als die Originalausgabe, die ich vor 
Jahren in Iiis Majesty's Theatre hörte, wo 
sie in englischem Gewande erschien. Zuwst 
das dumpfe Drama, dann die Oper. Hugo 
von HoffmannsthaI hat seine Sache das 
zweitemal entschieden besser gemacht, doch 
zweifle ich noch immer, daß selbst in dieser 
neuen Fassung die Oper jemals po
pulär werden dürfte. Für ein englisches 
Publikum, das dem deutschen Prosatext 
nieht gut folgen kann, jedenfalls nicht. Un
streitig hat sich aber Strauß wieder einmal 
als ein glänzender Geist gezeigt. Besonders 
liebevoll stattete er die Rolle der Zerbinetta 
aus, die in Maria I vag Ü n eine ideale 
Interpretin fand. Wie die Ivogün die Partie 
erfaßte und durchführte, bedeutete eine 
reine Freude, einen Genuß, wie er nur in 
seltenen Fällen geboten wird. Die große 
Arie im zweiten Akt mit ihrer fast unheim
lichen Koloraturpracht - in unserer kolora
turIosen Opernzeit - entfachte unbeschreib
lichen Jubel im ganzen Iiause. Die Oper 
wurde durch immer intensiver werdenden 
Beifallsausbruch unterbrochen, sechsmal 
mußte die Ivogün auf offener Szene er-



scheinen, es war einfach eine Sensation, wie 
man sie seit der Adelina Patti in Covent 
Garden nicht wieder erlebt hat. Die Blätter 
~m I~ächsten Morgen überboten sich fönn
hch In Lobeshymnen. Es war eine über
raschung, für die wir Mr. H i g gin s, einem 
der feinsten Stimmenbeurteiler Europas, stets 
dankbar bleiben werden, denn er war es, 
der den neuen Gesangsstern für London 
entdeckte. 

Am gewaltigsten jedoch hat der "Rosen
kavalier" eingeschlagen. Es war eine Auf
führung, die Publikum und Kritik in förm
liche Ekstase versetzte. Bruno Wal t e r hat 
wieder einmal gezeigt, daß er Meisterdirigent 
ist. Als er nach der fünften Wiederholung 
dieser Oper, die gleichzeitig die Abschieds
vorstellung der deutschen Saison bedeutete. 
am Dirigentenpulte zum dritten Akte er
schien, wollte ihn das dichtbesetzte Haus 
absolut nicht begi;Inen. lassen. Man applau
dierte, man schne Sich fast heiser, man 
raste und tobte förmlich, und es dauerte 
ungefähr fünf Minuten, ehe man ihm ge
stattete, den Taktstock wieder in die liand 
zu nehmen. Und das alles in Covent Garden, 
\\'0 keusche Zucht mit zur Tradition gehört, 
wo man sonst kühl bis ans Herz hInan ist, 
wenn es sich um die Person des Orchester
leiters handelt. Bruno Walter filit seiner 
klassischen Bescheidenheit darf wahrhaftig 
stolz auf diese so seltene Auszeichnung sein. 
Er hat in London Geschichte gemacht. Seine 
kurze hiesige Wirksamkeit trug wesentlich 
dazu bei, die Freude, die Lust, den wahr
haften Enthusiasmus für die deutsche große 
Oper wieder mächtig anzufachen und auf 
ungeahnte künstlerische Höhe zu bringen. 
Die Besetzung des "Rosenkavalier" in Haupt
und Nebenrollen war geradezu einzig. Lotte 
L e h man n, Delia Re i n h a r d t und Elisa
beth Sc h u man n boten gesanglich und dar
stellerisch glänzende Leistungen. Statt des 
Herrn Mayr, der zu seinen in Paris gastie
renden Wiener Kollegen berufen wurde, sang 
Herr Aifred Je r ger den Baron Ochs, und 
zwar in wirkungsvollster Weise. Die Herren 
Albert Re i ß , Kar! Ren n e r und Kar! 
Fis c her - Nie man n vervollständigten ein 
Ensemble, das noch sehr lange in ange
nehmster Erinnerung bleiben dürfte. -

Ich fürchte nur, daß wir jetzt mit großer 
Oper etwas überfüttert werden. Außer Co
vent Garden beteiligen sich am Opernrennen 
noch zwei weitere große Gesellschaften, die 
beide als Sieger einzutreffen hoffen. Außer
dem gibt es noch e'in kleineres Opernunter
nehmen, die sogenannte Old Vic" wo zumeist 
Mozart gepflegt wird. Zur Abwechslung hat 
sich noch eine fünfte Opernkompanie ge
meldet, die im WiIlesden Hippodrome ihr 
Lager aufgeschlagen hat. Sollte es noch 
mehr Opernunternehmen absetzen, dann 
dürfte für Opernfreunde eine bedenkliche Zeit 
herankommen, weil sie kaum mehr wissen 
wohin sie gehen sollen. Es scheint di~ 
reinste Opernepidemie im Entstehen zu sein! 

Die Carl Rosa Opera Company eröffnete 
mit "Fidelio" ihre Saison im New Scala 
Theatre. Auch hier herrschte sonach deut
scher Operngeist. Die Aufführung war wohl 

vorbereitet und gereicht dem leitenden Direk
tor Mr. li. B. Phi 11 i p s und dem Dirigen
ten CharIes Web b e r ,zur vollen Ehre. Vor 
dem dritten Akte wurde die Leonoren
ouvertüre sehr schwungvoll gespielt, wofür 
sich der Dirigent mehrmals verneigen durfte. 

Die British National Opera Company 
schlug ihr Lager in His Majesty's Theatre 
auf. Die Eröffnungsoper war Mozarts "Fi
garo". Also auch hier der scheinbar unerläß
liehe Geist für die deutsche Oper. Die Wie
dergabe unter des neuen artistischen Direk
tors, Frederic Aus tin s Leitung mit Eugene 
Go 0 s sen s am Dirigentenpult, war entschie
den besser, als man die Oper vordem hörte. 
Der zweite Abend brachte Debussy's "Pelleas 
und Melisande" Schon wieder eine Oper, 
die keine Oper ist. Fünf lange Akte, nichts 
anderes bietend als triefende Tongemälde 
ohne einen Ruhepunkt, an dem man sich 
erfreuen oder erwärmen könnte, nichts wie 
unendliches Grübeln in tonzersetzenden Har
monien und waghalsigen Modulationen. Ein 
englisches Opernpublikum wird niemals Wohl
gefallen an derartiger Musik finden. 

Das Konzertwesen leidet erheblich unter 
dem intensiven Operndruck. Die Konzertsäle 
machen einen schrecklich ernüchternden Ein
druck. Erschreckende Leere ist die Regel, 
ein voller Saal die seltene Ausnahme. Und 
die Lehre von dieser Leere ist: lialte ein 
mit Konzertgeben, wenn die große Oper das 
große Wort führt! -

Unter die erfreulichen Ausnahmen ge
hörte in erster Reihe Elena Ger h a r d t s 
Abschiedskonzert. für das sie Fritz Re i n er 
als Dirigenten gewonnen hatte, der mit dem 
London Symphony Orchestra in Queens's liall 
ganz Außerordentliches leistete, Man hörte 
unter seiner faszinierenden Leitung Berlioz' 
Ouvertüre zu "Benvenuto Cellini", die Sin
fonie in E-Moll von Brahms und Straußens 
"TiIl Eulenspiegel". Reiner ist ein Dirigent 
mit höchsteigener Auffassung, die zwar an
fangs etwas frappiert, nachher indessen volles 
Vergnügen bereitet. Reiner scheint mehr 
Opern- als Konzertdirigent zu sein. Hoffen 
wir, daß er sich eines Tages in ersterer 
Eigenschaft vorstellen wird. 

Rigaer Opernwinter 

Von Bernhard La me y (Riga). 

Es gilt, das Fazit zu ziehen, und zwar in 
allererster Linie aus den WinterIeistungen 
unseres bedeutendsten Kunstinstituts : der 
let tl ä n dis ehe n N at ion a I 0 per. Zum 
Verständnis sei bemerkt, daß diese Oper 
ein vom Staat reichlich dotiertes Unterneh
men ist, an welchem in lettischer Sprache, 
der Staatssprache, gesungen wird. Die Lei
tung, die in den Händen des bewährten 
Operndirektors Theodor Re i t e r s liegt (eines 
Schülers Rimsky-Korssakoffs, der bereits auch 
unter Lohse schon in Riga gewirkt hat), ist 
eine rein künstlerische, und das Publikum 
der Oper setzt sich aus allen Gesellschafts
kreisen, aber auch aus allen Nationalitäten 
zusammen. Erfreulicherweise tritt das deut
sche Element unter den Besuchern mehr her
vor, nachdem die unfruchtbare, lange ge-



übte Reserve dem lettischen Unternehmen 
gegenüber doch dem rein künstlerischen 
Interesse gewichen ist. 

Und das kommt ganz auf seine Kosten. Was 
die Oper bietet, ist immer erfüllt von dem 
Geiste echten Kunstbemühens. Nicht immer 
auch vollen Gelingens, gewiß, aber man 
bedenke die näheren Umstände, die z. B. 
einen Ersatz einer indisponierten Kraft des 
Ensembles aus einem benachbarten Kunst
institut unmöglich macheIl:' Wir h;:ttten diesen 
Winter folgende Neu eIn s t u dIe run gen 
im Repertoire das ja erst langsam aufgebaut 
werden muß; da es. bislang noch keine 
Opernliteratur in lettischer Sprache gab: 

Salome" , Toska", dann die "Nixe" ("Rus
~alka") v~n' Dargomyshski, die ,.Entführung 
aus dem Serail", Meyerbeers "Hugenotten" 
(diese "Neuerwerbung" ist nicht ganz ver
ständlich) und zuletzt als das Beste den 

Boris Godunow" von Mussorgski. Außer
dem eine Uraufführung, nämlich die lettische 
Originaloper von janis Medinsch "Feuer 
und Nacht" ("Uguns un nakts"), auf die ich 
später zu sprechen komme. 

Die Wahl der "Salome" und der "Toska" 
wie schon im letzten Winter der "Mona Lisa" 
Schillings' wurde vor allem dadurch be
stimmt, daß die lettländische Nationaloper 
eine glänzende Darstellerin dieser Titelrollen 
in Frau B r e c h man n - S t eng e I besitzt. 
Sie ist gesanglich wie darstellerisch eine 
überragende Künstlerin, die sich ihren Rollen 
mit Leidenschaft hingibt und sie ZU hin
reißender Gewalt steigert. Außer dieser 
vorzüglichen Sängerin besitzt das Ensemble 
aber noch eine Reihe höchst bemerkens
werter Künstler, wobei vor allem das gute 
Stimmaterial auffällt, durch welches sich, wie 
das lettische Volk im allgemeinen, so auch 
die Kräfte der Oper auszeichnen. Es seien 
hervorgehoben: der Heldentenor Rudolf 
Be h r s in, ein Wagnersänger von Größe, 
der diesen Winter sein 25jähriges Bühnen
jubiläum feiern konnte. Wir haben ferner 
den Baritonisten A. Kak tin s eh, einen aus
erlesenen Sänger, dessen "Boris Godunow" 
eine Spitzenleistung war, die Koloratursänge
rin Ada Ben e f eId, eine reizende Konstanze 
in der " Entführung", dann den Bassisten 
Ne e d r a (Osmin, der alte Müller in Dar
gomyshskis Nixe), der neugewonnene lyrische 
Tenor Maris Ve t r a mit bildungsfähigem 
reichen Stimmaterial usw. usw. 

Szenisch hat die Nationaloper durch den 
Regisseur Peter Me I n i k 0 w viel gewonnen. 
Wir sahen Inszenierungen von berauschender 
Schönheit. Besonders interessant waren in 
dieser Iiinsicht die russischen Opern. Das 
Orchester ist allen Aufgaben gut gewachsen 
und bewährt sich auch in guten Sinfonie
konzerten. 

Eine besondere Würdigung verdient die 
lettische Nationaloper "F e u e run d Na c h t" 
("Uguns un nakts") von Janis Me d ins eh, 
dem zweiten Kapellmeister der Oper. Dieses 
Werk war in diesem Winter zum erstenmal 
in abgerundeter Form als abendfüllende 
Oper zu hören. Früher war nur der erste 
Teil vollendet. Die textliche Unterlage gab 
das gleichnamige Stück des bedeutendsten 
lettischen Dichters J anis Rainis, welches die 

lettische Nationalsage vom "Bärentöter" (Iett. 
Latschplehsis) und seinen Kampf um den 
Schlüssel zum Lichtschloß behandelt. Musika
lisch formell geht das Werk in den Spuren 
Richard Wagners, vor allem in der leitmoti
vischen Behandlung der Charaktere und Sym
bole. Ganz originell und national bodenstän
dig ist aber die Musik in der Melodik. 
Neben manchen Längen hat die Oper sehr 
packende Steifen wie die eigenartigen Kobold
tänze, die Traumszene, den Befreiungschor 
des lettischen Volkes, die Szene auf der 
Toteninse! usw. Das Werk könnte sehr wohl 
eine Aufführung in Deutschland bei sichten
der und kürzender Regie vertragen, zumal 
der darin gestaltete Mythos in seiner poeti
schen Symbolik und seinem Idealismus .viel 
dem germanischen Wesen Verwandtes birgt. 
Freilich, erotische Sensationen a la Schreker 
findet man da nicht. Dazu ist das lettische 
Volk noch zu ungebrochen, zu gesund. 

Anläßlich der "Boris-Godunow"-Auffüh
rung entbrannte ein lebhafter Streit. Es 
wurde diese Oper nämlich hier nicht in der 
üblichen überarbeitung von Rimsky-Korssa
koff gegeben, sondern der lettische Musiker 
Me I n g a i I i s, langjähriger Petersburger Kri
tiker und Schüler Rimsky-Korssakoffs, hat 
an Iiand des seltenen Original-Klavier-Aus
zuges Mussorgskis eine neue Instrumentie
rung mit Belassung der von Rimsky-Korssa
koff gestrichenen Partien verfaßt, die der 
hiesigen Aufführung zugrunde lag. Darob 
große Entrüstung bei Russen und juden -
aber wohl mit Unrecht, denn Rimsky-Korssa
koffs Bearbeitung war bewußt dem damaligen 
Zeitgeschmack angepaßt, und Memgailis, der 
auf Grund seiner musikalischen Laufbahn 
als absolut kompetent anzusprechen ist, hat 
uns den unverfälschten Mussorgski wieder
zugeben versucht, und zwar mit Erfolg, wie 
die günstige Aufnahme durch die Kritik 
beweist. 

Die Strandsaison bescherte den Musik
freunden Rigas wieder wie im letzten jahr 
die überaus beliebten Sinfoniekonzerte des 
zu diesem Zweck aus den besten Musikern 
unserer Stadt gebildeten Orchesters, für 
dessen Leitung wieder Prof. Richard li ag e 1 
vom Berliner Philharmonischen Orchester ver
pflichtet wurde. Wieder sammelt sich jeden 
Donnerstag im Edinburger Kurhaus eine 
große Zuhörerschar, um der subtilen Aus
deutung klassischer Werke durch den be
liebten Dirigenten zu lauschen. Das Eröff
nungskonzert brachte Beethovens VII., es 
folgte Brahms' 11. und das Concerto grosso 
von Händel. Diese Konzerte lassen uns so 
recht empfinden, was uns im Winter fehlt. 
Wir haben leider keine systematischen Zyklen 
von Sinfoniekonzerten, sondern müssen uns 
mit mehr oder weniger zufälligen Gastdiri
genten und auch - "Gastkompositionen", 
gewiß ganz interessanten Einzelfällen, be
gnügen: Um so mehr weiß das Publikum 
die sommerlichen Konzerte zu schätzen, die 
aus dem Schatz der klassischen Musiklitera
tur schöpfen. Dem Dirigenten stehen auch 
erste Solisten zur Verfü((ung, von denen 
besonders Konzertmeister Be h r s i n als Vio
linist und auch als Organisator dieser Kon
zerte Erwähnung verdient. 



Am 8. Juli starb im 63. Lebensjahre der Hofpianist 
Heinrich Schwartz, 

Professor an der Akademie der Tonkunst in München. Geboren am 
30. Oktober 186\ zu Dietenhofen (Ans bach), absolvierte Schwartz das Gym
nasium zu München und studierte daselbst bei Rheinberger und K. Bärmann. 
Seit 1885 war er als Lehrer an der Münchener Musikschule tätig. 

Vielen Lesern unserer Zeitschrift wird Schwartz durch seine klavier
pädagogischen Beiträge in lebendiger Erinnerung sein. In ihnen hat der 
ausgezeichnete Künstler seine r~ichen künstlerischen Erfahrungen hinsicht
lich einer großen Reihe klassischer und romantischer Klavierwerke mit
geteilt, und zwar in einer Sprache, die sowohl dem erlebenden Künstler 
wie dem nachdenklichen Pädagogen alle Ehre macht. Dann darf aber auch 
auf seine treffliche Ausgabe von "Klavierstücken berühmter Meister des 
16.-18. Jahrhunderts" hingewiesen werden, die da zeigt, daß sich Schwartz 
in einer besonderen Art in frühere Klaviermusik einzuleben wußte und 
er berufen ist, breite Kreise in diese einzuführen. Denn Schwartz verstand 
es nicht nur, aus deren großen Reichtum eine echt künstlerische Aus
wahl zu treffen, sondern er gab den Stücken auch eine ebenso natürliche, 
unverkünstelte und ohne weiteres zum Inneren leitende Bearbeitung. 

PERSÖNLICHES 
Staatskapellmeister Erich Ban d aus Stutt

gart wurde a!s Generalmusikdirektor nach 
Halle verpflichtet (siehe Oper und Konzert: 
Halle). 

Kammersänger Baptist Hof fm an n, ehe
maliger Heldenbariton der Berliner Staats
oper, feierte am 9. Juli seinen 60. Geburtstag. 

Kammersänger Erik Sc h m e r I es, der be
kannte Wagnersänger, verabschiedete sich am 
30. Juni als Evangelimann von der Wiener 
Staatsoper. Er wird sich in Zukunft als Ge
sangspädagoge am Wiener Konservatorium 
betätigen. 

Friedrich Ni n k s, Professor an der Uni
versität Edinburg, starb am 29. Juni im Alter 
von 79 Jahren. Er wurde in Düsseldorf ge
boren, wo er sich zum Violinisten ausbil
dete; später ging er aus Gesundheit3rück· 
sichten nach Schottland, wo er als Musik
schriftsteller und Musikkritiker einen hervor
ragenden Ruf genoß. Von seinen schrift
stellerischen Arbeiten sind besonders seine 
Chopin-Biographie und d:e Monographie über 
die Geschichte der Versetzungszeichen zu er
wähnen. 

Generalmus:kdirektor Hans K n a p per t s -
bus c h in München, wurde zum Ehrenbürger 
der Universität München ernannt. 

Kapellmeister Otto V 0 I k man n, Magde
burg, wurde a:s städt. Musikdirektor nach 
Osnabrück berufen. 

Charlotte GI eis b erg, eine Schü~erin der 
Leipziger Opernsängerin Cläre Hansen-Schult
heß, wurde als Koloratur-Sopran an die 
Rostocker Oper verpflichtet. 

Professor Alfred Rah I we s, Universitäts
musikdirektor in HaUe, wurde von der Philo-
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sophischen Fakultät der Universität Halle 
zum Ehrendoktor ernannt. 

Der Münchner Komponist Anton Be e r
Wal b run n, Professor an der Akademie der 
Tonkunst, feierte am 29. Juni seinen 60. Ge
burtstag. 

Richard S t rau ß wurde zum Ehrenrektor 
der Wiener Musikakademie ernannt, welche 
Würde an besonders verdienstvolle Musiker, 
Tonkünstler und Komponisten verliehen wird. 

Privatdozent Dr. Oskar Hag e n, der Lei
ter der Händelopernfestspiele in Göttingen, 
erhielt den Professortitel. 

Carl Perron feierte am 15. Juli sein 
40jähriges Bühnenjubiläum (siehe Konzert und 
Oper: Dresden). 

Dr. Hermann G r a b n er, ein geborener 
Grazer, zuletzt Kompositionslehrer in lieidel
berg, ist zum Nachfolger Prof. St. Krehls 
an das Konservatorium in Leipzig, als Lehrer 
für Theorie, Kontrapunkt und Komposition, 
berufen worden. Dr. Grabner, ein früherer 
Schüler des Leipziger Konservatoriums (Max 
Regers), genießt als Theorielehrer einen vor
züglichen Ruf. 

Stefan Fr e n k e I, ein Schüler von Prof. 
Flesch, wurde an das Philharmonische Orche
ster in Dresden als erster Konzertmeister 
verpflichtet. 

Prof. Dr. Max Fr i e dIa end er, dem 
Berliner Musikhistoriker, wurde am letzten 
Goethe-Tage in Weimar wegen seiner Ver
dienste um die Deutsche Goethe-Gesellschaft 
durch deren Präsidenten Geheimrat .Roethe 
die große goldene Goethe-Medaille über
reicht, - eine Ehrung, die seit vier Jahr
zehnten nur fünf Gelehrten zuteil gewor
den ist. 



Musikdirektor A. W i I k, der über zwei 
jahrzehnte an der Spitze des Musiklebens in 
Stralsund stand, ist in den Ruhestand ge
treten. Neben seiner Tätigkeit als Musik
lehrer am Gymnasium, später am Oberl~zeuf!1 
entfaltete Wilk 'eine vielseitige TatlgkeIt 
durch Veranstaltung wertvoller Kirchenkon
zerte, wobei er auch als Orgelvirtuose her
vortrat. In den Oratorienaufführungen des 
von ihm begründeten "Singvereins" brachte 
er klassische wie neue re Werke der Orato
rienliteratur in jährlich ~enigstens zwei :\uf
führungen zu Gehör, WIlk war auch DIrek
tor des Stralsunder Konservatoriums. jahre 
ernstester Arbeit, die vielen Menschen Segen 
gebracht haben, ein vorbildliches Schulmusi
kerleben! 

Dr. Eugen La n g wurde als erster Kapell
meister an das Städtische Theater in Rem
scheid verpflichtet. Der junge Dirigent, der 
längere Zeit in Mannheim unter General
musikdirektor Erich Kleiber tätig war und 
an der Universität Bonn als Schüler Prof. 
Dr. Ludwig Schiedermairs promovierte, er
zielte im vergangenen Winter bereits als 
Kapellmeister glänzende Erfolge. 

Kapellmeister EI m end 0 r f (Düsseldorf) 
ist als erster Kapellmeister nach Krefeld be
rufen worden. 

Generalmusikdirektor julius Pr ü wer legt 
sein Amt am Deutschen Nationaltheater in 
Weimar, wie man hört, aus politischen Grün
den nieder. 

Max ter Me er, Iie\dentenor in Augsburg, 
starb am 6. juli im Alter von 5D Jahren. 
M. gehörte 25 jahre der Bühne an und ern
tete in seinem Fache große Erfolge. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN 
Ein e ver" ge s sen e Ver d i - 0 per. Der 

Bibliothekar des Budapester Opernhauses hat 
anläßlich einer Neuordnung der Bibliothek 
die vollständige Partitur von "D i e R ä u -
be r", Oper in vier Akten von MaHei. Musik 
von Ver dientdeckt. Die vergessene Oper 
soll im Winter auf den Spielplan der Buda
pester Oper gesetzt werden. 

Entzifferung babylonischer No
te n s ehr i f t. In einer Gesamtsitzung der 
Preußischen Akademie der Wissenschaften 
legte Prof. C. Stumpf einen kurzen Vor
bericht von dem Universitätsprofessor Dr. 
Curt S ach s über "Die Entzifferung einer 
babylonischen Notenschrift" vor. Diese Noten
schrift besteht aus Keil-Ideogrammen mit 
Silbenbedeutung, die sich auf einer Tontafel 
aus Assur im Berliner Museum neben einer 
sumerischen Dichtung und ihrer assyrischen 
übersetzung fanden. Die Musik, die wohl 
dem 2. jahrtausend v. Chr. entstammt, ist 
großstufig-herb und sehr entwickelt. Sie mei
det den Halbtonschritt, verwendet aber vier 
ineinandergeschachtelte Fünftonleitern. Die 
begleitende achtzehnsaitige Harfe l:!enutzt 

. reichlicfi Doppelgriffe. In seiner ganzen Art 
erinnert das Stück auffallend an chinis'sche 
Musik. Seine besondere Bedeutung liegt dar
in, daß es nicht nur die erste Kunde von 
babylonischer Tonkunst gibt, sondern über-

haupt von der Musik 
Altertumsvolkes und 
Zeit. 

. \ 
eines nichkriechischen 
einer vorgriechischen 

D res den. Die im 29. jahrgang stehenden 
"G roß e n Phi I ha r mon i s ehe n K 0 n
zer t e" mit dem Philharmonischen Orchester 
und allerersten Solisten finden auch in diesem 
Winter statt. Zur Leitung derselben wurde 
Professor Isai D 0 b r 0 wen gewonnen. 

"Der Rheinische Madrigalchor" 
hat unter Leitung von Professor Walther 
j 0 se p h s 0 n wieder eine sehr erfolgreIche 
Konzertreise absolviert, die in Mainz begann 
und inWorms endete, wo der Chor bei dem 
zweiten Hessischen Liedertage im großen 
Städtischen Festspielhause den hessischen Sän
gern und Sängerinnen ein Musterkonzert gab. 

Z wie kau. Bei der Versteigerung des 
Nachlasses des t Dr. Erich Prieger in Bonn 
durch die Firma Lampertzin in Köln a. Rh., 
am 15. juli, die übrigens sehr wenig besucht 
worden war und keine hohen Preise brachte, 
konnten eine ganze Reihe von Schumannien 
erworben werden, die Dr. Prieger früher ge
sammelt hatte, als das Schumannmuseum in 
Zwickau noch nicht begründet war und Pläne 
und Wünsche aufgetaucht waren, ein Schu
mannzimmer im Beethovenhaus einzurichten. 
Unter den erworbenen Gegenständen befin
den sich eine Reihe von unveröffentlichten 
Briefen an den Leipziger Verleger F. Whist
ling, ebenso eine große Menge von Quit
tungen, die einen Einblick in die Honorar
angelegenheiten geben. Auch eine größere 
Anzahl Zeitgenossenbriefe (z. B. W. Bargtei, 
Th. Kirchner, P. Lindpointner, C. Reinecke) 
konnte erworben werden. - In der Ver
steigerung waren auch 9 eigenhändige Briefe 
von Mendelssohn, 6 aus .Leipzig, 2 aus Ber
lin. und 1 aus London vorhanden, sie erzielten 
nur einen Preis von 45 Mark, während für 
einen Wagnerbrief, der auch dazu rein ge
schäftlicher Natur war, 80 Mark gezahlt wur
den. 

An die deutschen Liedkomponi
s t e n! Für den im Verlag von Dörrfling und 
Franke demnächst erscheinenden siebenten 
Band seiner deutschen Gesangsschule bittet 
der Herausgeber, Konzertsänger Friedrich 
Lei pol d t, Leipzig, Fockestraße 7 H, Kom
ponisten um Zusendung (Rückporto!) n'icht 
schwer zu singender, melodischer Lieder (bis 
15. September 1924). Es kommen nur ernste 
und gute Lieder in Frage. 

Vereini'gter deutscher Musiker
kalender Hesse-Stern. Wie uns mit
geteilt wird, ist die Neuauflage des 48. jahr
ganges bereits im Druck. Es ist erwünscht, 
daß alle diejenigen Musiker, welche in den 
Kalender aufgenommen werden wollen, und 
die noch keinen Fragebogen erhalten haben, 
sich möglichst umgehend an die Redaktion 
des Kalenders (Max Hesses Verlag, Berlin 
W 15, Lietzenburgerstraße 38) wenden. Die 
Aufnahme erfolgt kostenlos. 

T s c hai k 0 w s k ysOper" Pi q u e D a m e", 
eines der musikalisch besten und dramatisch 
wirkungsvollsten Werke des russischen Kom
ponisten, ist soeben in einer neuen über
lOetzung und Bühnenbearbeitung von Rudolf 
Laukner im Verlage D. Rahter, Leipzig, er-



schienen. Die Berliner Große Volksoper wird 
diese neue Bearbeitung bereits zu Beginn der 
nächsten Spielzeit unter der Leitung von 
Prof. Dobrowen zur Aufführung bringen. 

Im Besitze von Fräulein J 0 h a n n a 
Sc h n eid e r in Schwein furt, einer Tochter 
des früh verstorbenen Musikdirektors Pa u I 
Friedrich Schneider (1821-1866), be
finden sich Originalbriefe von Lou.is Spohr 
und Moritz Hauptmann, deren Schuler Paul 
Friedr. Schneider war. Diese Briefe sind ge
richtet an den Vater des genannten Musik
direktor Schneider, und enthalten u. a. Zeug
nisse, betreffend die Fortschritte und Lei
stungen des jungen Studierenden. Fräuleiv 
Johanna Schneider will diese Briefe, die für 
Autographensammler zweifellos von Wert 
sind, veräußern. Interessenten bitten wir, sich 
in dieser Angelegenheit direkt an Fräulein 
Johanna Schneider, Schwein furt am Main, 
Langezehntstraße 27, zu wenden. 

Wie wir in Heft 6 meldeten, verkaufte das 
Leipziger Konservatorium eine wertvolle alte 
MusikbibIiothek. Hierzu teilte uns Herr Dr. 
August Stern mit, daß die Vereinigung 
von Förderern und Freunden der 
Universität Lei p z i g die Sammlung noch 
im letzten Augenblick für Leipzig und die 
Universität sicherte. 

Arnold M end eIs s 0 h n s neueste Sinfonie 
wird in den Hallischen Philharmonischen 
Konzerten unter Dr. Göhler ihre Urauffüh
rung erleben. 

Georg J 0 k I s "Nachtmusik" für Streich
orchester und Harfe, die im Laufe der letz
ten Saison in M.-Gladbach mit großem Er
folge zur Uraufführung kam, ist von General
musikdirektor Prof. Hermann Abendroth zur 
Aufführung in den Gürzenich-Konzerten in 
Köln angenommen worden. 

Eugen d'Albert hat soeben eine Orche
ster-Suite in 5 Sätzen im Manuskript fer
tiggestellt, betitelt: A s c h e np u t tel, die 
noch vor Beginn der kommenden Konzert
saison im Verlage Rob. Forberg, Leipzig, er-

scheinen wird. Derselbe Verlag veröffent
licht auch von Waldemar v. Baussnern 
dessen Christmote.tte "Die Geburt 
Je s u" für kleinen gemischten Chor, kleinen 
Frauenchor, Kinderstimmen. Soh (Alt und 
Sopran), Solo-Violine, Solo-VIOla, 2 Flöten, 
Oboe und Orgel (oder Klavier). Streicher ad 
!ib. sowie eine S y m p h 0 n i s ehe Leg end e 
"Die himmlische Orgel" nach dem 
Märchen von Richard v. Volkmann (Leander) 
für Bariton (oder Alt), kleines Orchester und 
Orgel, deren Aufführung unter Knapperts
busch in München erfolgen wird. 

Das neue Streichquartett op.9 von Ru d 0 I f 
Pet e r k a (erschienen bei N. Simrock, G. m. 
b. H.) gelangt am 6. Oktober durch das 
Schachtebeck-Quartett in Bremen zur Urauf
führung. Weitere Aufführungen folgen in 
Hamburg, Hannover. BerHn, Leipzig, Stutt
gart, Frankfurt, Wien, Brünn und Prag. 

Eine sechstei:ige Glockenmusik hat Musik
direktor Fr i t z Bö h m er, Kantor und Or
ganist der evange:ischen Friedenskirche "Zum 
Schifflein Christi' in Glogau soeben fertig
gestellt. Dieselbe hängt äußerlich wie inner
lich mit dem neuen Geläut zusammen, das 
die genannte Kirche am 18. Mai 1924 ein
geweiht hat, und das im Hauptgottesdienst 
des Himmelfahrtstages zum ersten Male er
klang. Die in Cis', E', Fis', Al gestimmten 
Glocken gehen das Gralsgeläut au, Richard 
Wagners "Parsifal" wi,eder. 

Für den Erfinder des Tonwortes und Bahn
brecher für die allgemeine musikalische Volks
bildung, Prof. Dr. phi!. h.c. Carl Eitz soll 
ein schlichtes, würdiges G r a b mal geschaf
fen werden. Alle Verehrer des Toten wer
den gebeten, den Plan zu fördern durch 
Wort und Tat. Der kleinste Beitrag ist will
kommen. Die Weihe des Denkmals ist für 
die Pfingstferien 1925 im Rahmen einer Ta
gung der Tonwortfreunde in Aussicht ge
nommen. Spenden werden erbeten an die 
Stadtsparkasse in Eis'eben. Postscheckkonto 
Leipzig ,10 518, mit der Angabe: "Eitz-Grab
mal". 

Robert Schumann· Stiftung 
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Einzahlungen 
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Auszahlungen 

R. G. . ....................... 2x100 = M.200'-1 K. c ........................... 20+100= M.120.-

~}'.~' .. ::::::::::: :::::::::: :::::::::::::. ~~:-:-... ~'.:~'. ::::::::.'.::: ::::::: ::::::::: :::: :'. :: 1~:= 
Weitere Spenden werden erbeten an die Verwaltung der Robert Schumann-Stiftung. Leipzig, Seeburgstr. 100 

•• o ..... e .... e .. 
Städt. und staat!. subventioniertes Konservatorium sucht zum 1. September einen ViolinIehrer. In 
Betrac~t k,?mmt n1!!. e~st~ Kraft mit solistischen I'ähigkeiten und Kam~ermusikerfahrung. Der 
Unterncht ,st ganzjahng, msgesamt 8 Wochen Ferien, Während der Fenen 2/. des Geha',tes. Be
werbungen mit Gehaltsangaben und Zeugnissen belegt unter P. K. an die Schriftleitung des Blattes. 
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Änton Bruckner 
Zum 100. Geburtstag am 4. September 

Von Prof. Max Auer, Vöcklabruck 

HEfT 9 

Am 7. November 1891, als Anton Bruckner zum Doktor honoris causa 
der Wiener Universität promoviert worden war, schloß der Rektor Dr. 
Adolf Exner seine Ansprache mit den Worten: "Wo die Wissenschaft 
haltmachen muß, wo ihr unübersteigliche Schranken gesetzt sind, da be
ginnt das Reich der Kunst, welche das auszudrücken vermag, was allem 
Wissen verschlossen bleibt. Ich beuge mich vor dem ehemaligen Unter
lehrer von Windhaag. " Heute beugt sich die ganze Kulturwelt in Ver
ehrung vor dem Großmeister der Sinfonie und der Kirchenmusik! 

Welch ein Aufstieg, rein menschlich genommen von dem armen Dorf
schtrlmeisterskind zum Ehrendoktor, welche geistige Erhöhung vom ein
fältigen Dorfbuben zur göttlichen Einfalt des die Tiefen der WeIt und der 
Himmel schauenden Genius! 

Demütig und einsam schritt er den Weg. An ihm erfüllten sich die 
Worte der Schrift: "Selig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott 
anschauen. " 

Wohl kaum einem zweiten Künstler hat die Norne so viele Knoten in 
den Lebensfaden gesponnen, wohl kaum einem anderen hat das Schicksal 
so viel in den Weg gelegt als Anton Bruckner. Schon der Umstand, daß 
die Schickung ihn als Kind eines armen Landschullehrers am 4. September 
1824 zu Ans f eId e n bei Linz zur WeIt kommen ließ und reicher Kinder
segen ihm noch zehn Geschwister zur Seite gab, läßt uns die Perspektive 
auf drückende .äußere Verhältnisse, welche dem kleinen "Tonerl" bevor
standen, erkennen. Den ersten Unterricht im Orgelspiel erhielt er von sei
nem Vetter S. B. W eiß in Hörsching, einem der besten Organisten im 
Lande. Schon damals, in einem Alter von etwa zwölf Jahren versuchte sich 
der kleine Anton in der Tonsetzkunst. Mit dreizehn Jahren hatte Bruckner 
den Tod seines Vaters zu beklagen, und es war ,für ihn wohl das größte 
Glück, daß er im Kloster st. Florian als Sängerknabe Aufnahme fand. Hier 
bereitete er sich für die Präparandie vor, welche er 1840 bi~ 1841 in Linz 
vorzüglich absolvierte. Die dornenvolle Laufbahn als Lehrgehilfe führte 
ihn dann nach W in d h a a g an der Maltseh, wo er, um nicht hungern zu 



müssen, bei Hochzeiten zum Tanze aufs·pielte. Wegen Unterlassung einer 
Feldarbeit (!!) wurde er strafweise nach Kr 0 n s torf bei Steyr versetzt. 
Hier studierte er schon in den frühesten Morgenstunden das "Wohltempe
rierte Klavier" von Bach und ging auch manches Mal nach Enns, um dort 
bei Regens chori Zenetti in die Geheimnisse der Tonkunst weiter ein
geweiht zu werden. Nachdem Bruckner 1843 die Konkursprüfung in Linz 
abgelegt hatte, kam er als Lehrer nach St. F lori an. Die Riesen-Orgel 
dortselbst gab ihm Gelegenheit, sich im Orgelspiel so auszubilden, daß 
er 1855 als Dornorganist nach Linz übersiedeln konnte. Von dieser Zeit 
an oblag er gründlichen Studien nach Se eh t ers Theorien, ja in seinen 
Ferien finden wir ihn stets in Wien, um unter Sechters persönlicher Lei
tung sich zu vervollkommnen. 1861 schloß er die Studien mit einer glän
zenden Maturitätsprüfung am Konservatorium in Wien ab. Unter Theater
kapellmeister K i t z I e r in Linz studierte er dann noch Formenlehre und be
trieb praktische Instrumentationsübungen, wie auch Kitzler das Verdienst 
für sich in Anspruch nehmen kann, Bruckner mit Wagnermusik (Tann
häuser) bekannt gemacht zu haben. Bruekners Tätigkeit als Chormeister 
der Liedertafel "Frohsinn" veranlaßte die Komposition einer Anzahl von 
weltlichen Chorwerken, während er bisher fast ausschließlich kirchliche 
Werke geschaffen hatte. Die Uraufführung des "Tristan" in München 
gab Anlaß zur Bekanntschaft mit R. Wa g ne r, der an dem ursprünglichen 
Oberösterreicher viel Gefallen fand und ihm später (1868) sogar den 
Schluß aus "Meistersinger", noch ehe er veröffentlicht war, zur Auffüh
rung überließ. Nach dem Tode Sechters berief man, dem Rate des Hof
kapellmeisters Herb e ck folgend, Bruckner als Professor für Harmonie
lehre und Orgelspiel an das Konservatorium nach Wie n (1868), wo er 
auch in der Hofkapelle als "expektierender" Organist Anstellung fand. 
In den Jahren 1869 und 1871 holte sich unser Meister die Lorbeeren der 
Weltmeisterschaft als Orgel spieler in Na n c y, Par i sund L 0 nd 0 n. Gleich 
Mozart schlägt auch er glänzende Anerbieten aus, um auf ,heimatlichem 
Boden sich die Dornenkrone des Künstermartyriums zu erwerben. 

Wohl selten hat sich an einem Künstler das Wort "Der Prophet gilt 
nichts in seinem Vaterland" so buchstäblich erfüllt als an Bruckner. Die 
Virtuosenlaufbahn konnte ihn nicht befriedigen, es drängte ihn nach Aus
sprache seiner großartigen Gedanken durch den Mund des Orchesters. Es 
beginnt die Epoche seiner höchsten Kunsttaten und zugleich seiner größten 
Leiden. Die allerersten Aufführungen Brucknerscher Werke in Wien (F
Moll-Messe, zweite Sinfonie) fanden selbst durch den Oberkritiker Ha n s
J i c k wohlmeinende und aufmunternde Besprechung und man freute sich 
schon, dem verhaßten Neuerer Richard Wagner einen Antipoden entgegen
stellen zu können. Da beging Bruckner das schreckliche Verbrechen, seine 
dritte Sinfonie Richard Wagner zu widmen und sich so offen als 
dessen Anhänger zu bekennen. Das war genug. Die Messe, welche 
Hanslick (laut eigenen Berichtes über die erste Aufführung in der Hof
kapelle, 1872), gern im Konzertsaal gehört hätte, fand von demselben, als 
sie wirklich im Konzertsaal aufgeführt wurde (1874), eine vernichtende 
Kritik. Messen gehören nicht in den Konzertsaal, das Credo sei eine Auf-
zählung der Glaubenssätze und dürfe also nicht dramatisch komponiert 
werden und dergleichen mehr fand nun Hanslick bei Bruckner heraus, 
obwohl Mozart und Beethoven dieselbe Auffassung des Meßtextes zeigen. 



r -Dies nn, cin Beispiel von de< dmch die Anhängc"c1>a" Bmcknc" an 
~\t Wagner hervorgerufenen Gehässigkeiten. Was Hanslick purch die "Neue 
)~t Freie Presse" hinausposaunte, das scholl aus allen übrigen Blättern und 
,~, Blättlein wieder nur selten fand sich ein selbständiges Urteil. So ist es 
~It" also die Wiene; Kritik, die eine Hauptschuld an Bruckners Leiden trägt. 
•. Das Ausland mußte auch hier den Landsleuten die Augen öffnen. Die 
d Aufführungen der siebten Sinfonie in Leipzig (1884), München, 
~ .•• Ka.rlsruhe, Köln, Hamburg und die glänzende Aufnahme der drit-

,

. te n Si n fon i e in Neu y 0 r k gaben nun doch etwas zu denken. Mancher 

.. 

" Kritiker zog es nun künftig vor zu schweigen,andere kläfften in etwas ge-
.. dämpftem Tone weiter. Bruckners "Vormünder", die Dirigenten Nikisch 
.:. und Levi, dann auch Hans Richter, Löwe und andere führten nun 

, immer häufiger die Werke unseres Meisters ins Treffen und der Sieg blieb 
)~ nicht aus. Bruckner selbst hat noch manche Siegesfeier miterlebt, der 
it Triumph seiner Kunst aber blieb der Nachwelt vorbehalten. 

Auch äußerer Anerkennungen, so vor allem der Verleihung der Ehren
doktorwürde (1891) durch die Wiener Universität, der Verleihung des 
Franz Josef-Ordens und der überlassung einer Wohnung (1895) im kai
serlichen Lustschloß Belvedere durch Kaiser Franz josef I. durfte der 
greise Künstler sich an seinem Lebensabend noch freuen. Ein Lebens
abend, verklärt von der den Nachruhm verkündenden Röte, war es, den 
Bruckner im Belvedere verlebte. Schwere Krankheit des Magens und des 
Herzens, endlich Wassersucht brachten die kräftige Natur des Mannes, 
dessen Geist noch immer am Werke war, zu Falle. 

Ein Herbstmorgen, der 11. Oktober 1896, bricht an. Schwere Nebel
rnassen liegen über der alten Kaiserstadt. Die Anlagen des Belvedere
gartens, von dessen Terasse wir unseren Blick in die Weite senden, sind 
unseren Augen kaum erkenntlich und nur noch spärlich belaubte Baume 
ragen aus dem Nebelmeere. jetzt grüßen die ersten Strahlen der Oktober
sonne den einsamen Betrachter auf seinem erhöhten Standpunkte und 
zeigen ihm die ragende Spitze des alten Stephansturmes, die im Goldglanz 
hinleuchtet über die noch in Nacht und Nebel gehüllte Stadt. Das hoch-
gelegene Belvedere-Schloß und seine Nebengebäude sind bald in die 
Flut des strahlenden Lichtes getaucht und rotgoldige Sonnenhaare flat
tern auch in jenes Gemach, in das heute noch finstere Mächte Einzug 
halten sollten. Sie umspielen das Antlitz eines greisen Künstlers, die uns 
wohlbekannten, treuherzigen Züge Anton Bruckners. Zum letztenmal grü
ßen sie das todgeweihte Haupt. Nichts ahnend, sitzt der Meister am Flü
gel und arbeitet an seinem letzten Werke, der neunten Sinfonie. Nach
mittags gegen halb vier Uhr überkommt ihn ein Kältegefühl, er verlangt 
eine Tasse Tee und wird zu Bette gebracht. Kurz darauf ein tiefer Atem
zug - _. Bruckner ist tot. Tiefes Weh erfüllt die Herzen derer, die dem 
Künstler nahegestanden, dumpfe Ahnung von der Bedeutung des Augen
blicks auch jene, die zu ihm noch kein klares Verhältnis haben finden 
können. 

Heute wissen wir, weiß die ganze musikalische Welt, welch denkwür
diger Tag dieser 11. Oktober 1896 in der Musikgeschichte ist. Hat zwar 
der Ruhm die letzten Lebensjahre des Meisters verklärt, wie jene Herbst
morgenstrahlen das Haupt des Künstlers verklärten, so ist doch das Be
wußtsein von der Größe seiner Kunst erst in dem abgelaufenen Dezennium 
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in weiteren Kreisen erwacht und muß in die .Masse erst .in künftigen 
1 ahren dringen. Ja, ehe ihr ihn erkennt, müßt ihr ihn begraben! Dies das 
Los eines wahren Künstlers! 

Bruckners ureigenstes Schaffensgebiet ist das der Sinfonie, das er trotz 
der von Richard \Vagner ausgesprochenen Ansicht, die reinen Instrumen
talformen könnten inhaltlich nicht mehr gesteigert werden, unverdrossen 
weiter bebaute. Dabei ist er formell nicht über Beethoven hinausgegangen. 
Er hat die klassischen formen nicht gesprengt, sondern nur erweitert. Der 
erste Satz hat stets Sonatenform, bei welcher (zum Unterschied von der 
klassischen Sinfonie) die Schlußgruppe der Exposition nicht bloß als 
Bindeglied dienender Gang ist, sondern als ein auch für die spätere Ent
wicklung wichtiges, selbständiges Thema zu betrachten ist. In den Eck
sätzen, besonders aber im ersten Satz der Brucknerschen Sinfonien be
steht also die Exposition aus d r e i T h em e n oder T h e m eng r u p p e n. 
Das erste meist mit heroisch-weihevoll-priesterlichem Charakter, das zweite 
ein wahrhaftes "Gesangsthema" und das dritte gewissermaßen die ins 
Riesige gewachsene Überleitung der Klassiker, Kampfthema voll Energie. 
Daran schließen sich die Durchführung, die, dem Stoffe der Exposition 
entsprechend, ebenfalls größeren Umfang bekam, und der Wiederholungs
teil mit vielfach neuen Kontrapunkten. Die Koda erhielt durch Bruckner 
einen besonders feierlichen und, dem Vorhergehenden entsprechend, das 
ganze überwölbenden Charakter. Bruckners allererste Sinfonie in f-Moll 
aus dem Jahre 1863 hat noch den Charakter einer Schularbeit. Die Kluft 
von dieser ungedruckten zur neunten Sinfonie ist entschieden viel größer 
als zwischen der ersten und neunten Beethovens. Man spürt die fesseln 
der Lehre. Bald darauf trat Wagners Kunst in Bruckners Gesichtsfeld. 
Die neue Tonwelt, die er geahnt und doch nicht auszusprechen wagte, lag 
jetzt vor ihm, klirrend fielen die fesseln althergebrachter Theorie und als 
"er selbst" steht Bruckner in seinem nächsten Werke, der D-Moll-Messe 
(1864) vor uns. "Tann häuser" war der Wachrufer seines "Ich" gewesen. 
Die heute als "Erste" bezeichnete C-Moll-Sinfonie steht 1866 schon als 
ganz echter und großer Bruckner vor uns. Weder in der Messe noch in 
der Sinfonie dürfte man direkte Anklänge an "Tann häuser" finden, wäh
rend in beiden Werken frappante Ähnlichkeiten mit einzelnen Motiven aus 
"Parsifai", der damals noch nicht geschaffen war, nachgewiesen werden 
können. Das genügt doch als Nachweis einer starken Geistesverwandt
schaft zwischen Wagner und Bruckner. 

Die Uraufführung der "Er s t e n" (C-Moll) in Linz (1868) konnte wegen 
Unzulänglichkeit des Orchesters unseren Meister nicht befriedigen, ja es 
überkamen ihn Zweifel über sein Können. Eine D-MQII-Sinfonie, die er 
(1869) schuf, verwarf er in strenger Selbstkritik und ein ebensolches Schick
sal war einem Sinfonie entwurf beschieden (B-Dur). fachleute hatten ihn 
nämlich vollkommen eingeschüchtert und ihm von den allzu großen Schwie
rigkeiten und der zu ausschweifenden Phantasie seiner "Ersten" so viel 
gesprochen, daß er einst aussprach: ,,1 etzt hab ich mir nicht mehr traut, 
a ordentliches Thema aufzuschreiben." 

In der z w ei t e n Si n fon i e (C-Moll) sehen wir Bruckners Bemühungen, 
recht einfach zu schreiben und die Teile der einzelnen Sätze genau abzu
grenzen, weshalb dieses Werk in folge der vielen Pausen von Musikern 
scherzhaft die "Pausen-Sinfonie" genannt wurde. Die d r i t t e Si n fon i e 



(D-Moll), die "Wagnersinfonie", zeigt uns den Meister wieder in seinem 
ganzen Selbstbewußtsein. Die "Romantische" (vierte, Es-Dur) und die 
sie ben te Si n fon i e (E-Dur) sind mit der "Neunten" seine verbreitetsten 
Werke. Im finale der fünften Sinfonie (B-Dur) hat Bruckner wohl 
die größte und inhaltlich wohlbegründetste Klangwirkung der Sinfonie
musik des neunzehnten Jahrhunderts erreicht. Die Tragik des Schicksals 
wollte, daß ihr Schöpfer sie nie aus dem Orchester gehört hat. 

Inhaltlich mit der zweiten Sinfonie verwandt ist die taufrische 
"S e c h s t e" (A-Dur), welche leider wie die "Erste" sehr selten aufge
führt wird. Dasselbe Schicksal teilte bis vor kurzem auch noch die wegen 
ihrer Schwierigkeit und Ausdehnung bekannte "A c h t e" (C-Moll), die 
"Kaiser-Sinfonie". Bedeutende Kritiker haben dieses Werk die "Krone 
der Musik des neunzehnten Jahrhunderts" genannt. 

Den Sinfonien ebenbürtig reiht sich das 1879 geschaffene und Max 
Emanuel von Bayern gewidmete Q u i n te t t (F-Dur) an; leider das ein
zige Kammermusikwerk des Künstlers. Das "Adagio" dieses Streichquin
tettes allein würde hinreichen, Bruckner die Unsterblichkeit zu sichern. 

Die d r e i g roß e n M es sen gehören zu den bedeutendsten Schöpfungen 
in der katholischen Kirchenmusik. In der Zeit der Haydn-Mozart-Schu
bertschen Kirchenmusik aufgewachsen, hat Bruckner in sich die bleibenden 
Werte dieser an den Zeitgeschmack oft weitgehendste Konzessionen 
machenden Schöpfungen aufgenommen. Entschieden ernster und tiefer ist 
die Brucknersche Auffassung der textlichen Vorlagen, deren Geist ihm als 
strenggläubigem Katholiken restlos aufgegangen ist. Die tiefe Zerknir
schung des Sünders im "Kyrie", der Jubel des "Gloria", die drama
tischen Szenen des "Credo", die Feierlichkeit im "Sanctus", die Milde 
des "Benediktus" und "Agnus" sind hier mit gleicher Meisterschaft durch
geführt. Bruckner hat das Wort des Psalmisten: "Lobet ihn mit Zim
beln und Pauken" wörtlich genommen. Er entfaltet einen Prunk und 
Glanz in den farbenmischu,!gen des Chores und des Orchesters, der an 
Leuchtkraft den Farben Rubenscher Bilder vergleichbar ist. In dem Auf
wand an Schmuck ist Bruckners Kirchenmusik die direkte Nachfolge der 
Wiener Schule. Sie entspricht ganz den reich und fantasievoll ausgestal
teten Zeremonien der kirchlichen Handlungen im katholischen Gottes
dienst. In hellem Lichterglanz erstrahlende Altäre, Priester im Goldornate, 
fliegende fahnen, Weihrauch, Glockengeläute, Prozessionen an hohen 
festen, dann wieder Zerknirschung, Bußstimmung der fasten- und Ad
ventzeit, stille Meditation in nur vom rötlichen Lichte des "ewigen lich
tes" spärlich erhellten, düsteren Kirchenräumen glauben wir in dieser Musik 
zu sehen und zu empfinden. 

Eine größere Anzahl Psalmen, Gradualien und Offertorien liegen vor, 
V011 denen das "Locus iste" wegen seines an das "Ave verum" hinan
reichenden Wohllautes und das siebenstimmige "Ave Maria" besonders 
hervorzuheben sind. Endlich sei noch das herrliche Chorwerk, das ver
breitete "T e deu m",genannt, welches Bruckner als Schluß seiner un
vollendeten neunten Sinfonie empfohlen hat. Bruckners geistliche Werke 
sind am besten geeignet, dem Unkundigen das Verständnis seiner Kunst 
zu erschließen. Das Wort führt ihn hier empor zu jenen Gipfeln, von 
denen aus er einen Überblick über die Schroffen und Zinnen seiner Sin
foniemusik erhält. Es geleitet ihn durch Wälder und Felsendome emyor 



zur Höhe des allgemein Menschlichen in den unendlich sich weitenden 
Freilicht-Dom seiner Sinfonien. 

Seiner Tätigkeit als Chormeister der Liedertafel verdanken wir eine 
Reihe von Männerchören, die teilweise durch ihre häufigen Textwieder
holungen, durch Anwendung des Brummchores und dergleichen allerdings 
etwas vormärzliches Gepräge tragen, doch ihres bedeutenden musikalischen 
Gehaltes wegen von unseren besseren Männerchören wohl mehr beachtet 
werden sollten. Die bedeutendsten darunter sind: "Germanenzug", "Hel
goland", "Um Mitternacht" und "Träumen und Wachen". Das Gebiet 
des Liedes hat Bruckner nur in seiner Jugend gepflegt, während er kein 
einziges bedeutendes Orgelwerk geschaffen hat. Als Hauptpflegestätten 
Brucknerscher Kunst galten in der ersten Zeit nach des Meisters Tode, 
besonders Wien, München, Stuttgart, wo durch Ferdinand Löwe, Felix 
Motti und Pohlig, Linz, wo durch August Göllerich die durch den Ge
meinderat gestifteten Bruckner-Konzerte dirigiert wurden. In allen gro
ßen Orchesterverdnigungen gehören die Sinfonien Bruckners heute zum 
eisernen Bestand des Programms, gleich denen Beethovens. 

Es karn zwar vor, daß zum Beispiel das Adagio der siebenten Sinfonie 
in Breslau einen "glänzenden Durchfall" erlebte, daß die "Neunte" (1907) 
in Brüssel von Presse und Publikum "ganz abgelehnt" wurde, doch ge
hören solche Fälle heute wohl zu den Kuriositäten. Viel häufiger und bei 
meisterhafter Interpretation unausbleiblich ist ein durchschlagender Er
folg, und merkwürdig bilden oft Bruckners Werke bei Musikfesten geradezu 
den Höhepunkt. Viel mehr noch als alles andere sagt die Tatsache, daß 
Bruckner, nach Beefhoven gesetzt (wie F. Löwe zum Beispiel auf Beetho
vens Fünfte Bruckners Siebente folgen ließ), noch eine Steigerung zu er
zielen vermag, ein Beweis, wie Bruckner den großen sinfonischen Ge
danken noch weiter entwickelt hat, wie er eine weitere Stufe in der von 
der Natur vorgezeichneten Entwicklung des Geisteslebens der Menschheit 
bildet. 

Mit siegender Kraft hat Bruckners Kunst in den Jahren seit seinem 
Heimgang sich emporgeschwungen trotz aller Hindernisse, die ihr oft 
böswillig in den Weg gelegt wurden, mit Siegkraft wird sie· auch künftig 
sich emporheben aus der Masse desjenigen, das man bei Lebzeiten des 
Meisters höher stellte als sein Werk. Ja, das Echte bricht sich stets die 
Bahn! Wie seine Kunst, die abseits der großen Heerstraße liegt, aufge
sucht werden will, so auch seine irdischen Reste. Sie ruhen in der Gruft 
zu St. Florian unter der großen Orgel, von der sein Ruhm ausging. Dieses 
herrliche Werk, seine "eigentliche Lehrmeisterin" (Göllerich), soll anläßlich 
der Centenarfeier wiederhergestellt und mit den beiden Seitenorgeln, die 
der junge Stiftsorganist auch oft benützte, zu einem R i es e n 0 r gel wer k 
verbunden werden. Dieses vieltausendstimmige Instrument wird dann 
das würdigste, seiner Eigenart entsprechendste G r ab den k mal des größ
ten Orgelmeisters des 19. Jahrhunderts, "der größten musikalischen Macht 
der Weltgeschichte seit Bach" (Dr. Ernst Kurth) sein. 

I Hederich. veu Mejsisevics: Weih.uach.fs'hanfileue 
(M. Glaudiu_) 

Kantate für Sopran- und Altsolo, Kinderchor, gemischten Chor, Streichorchester mit Orgel. Partitur 
M.2.-, Stimmen M.3.3O. Ein modern gehaltenes, doch leicht aufführbares Werk ... auch für kleinere 
kirchliche wie weltliche Chöre passend. S TEl N G RAß E R - VE R LA G 
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Bruckner 
Relief-Aufnahme nach der Natur 



Das Unrecht an Bruckner 
Vo n Siegfried Kallenberg, M Ü n ehe n 

Fast wäre es berechtigt, von einem Verhängnis zu sprechen, wenn 
wir die Konstellation: "Bruckner und seine Zeit", bzw. "Bruck
ner und die Moderne", betrachten. 

Das Schicksal stellte den Schöpfer der Sinfonie des 20. Jahrhunderts in 
seiner äußerlichen Wesenheit als einen demütigen Diener Gottes und 
seiner musica sacra zwischen zwei Persönlichkeiten von der Bedeutung 
eines Wagner und Brahms, von denen die erste durch das Phänomen 
ihrer Erscheinung überhaupt, die zweite in ihrer Eigenschaft als gelassen 
und sicher waltender Erbe des klassischen Kulturgutes andauernd die an
gespannteste Aufmerksamkeit der gesamten Musikwelt auf sich zu richten 
und zu erhalten vermochte. 

Was hatte dagegen der bescheidene Kantor von Linz und St. Florian an 
Propagandamöglichkeiten zu Gunsten sei n e r Weit einzusetzen? Zunächst 
nur eine treu gesinnte, aber sehr kleine Freundesschar und die wenigstens 
vor der ärgsten Unbill schützende Macht der Kirche. Denn unserm den 
Dingen dieser Welt mit kindlicher Naivität gegenüberstehenden Meister 
blieben ja herabwürdigende und verletzende Schmähungen seiner zu An
fang völlig mißverstandenen Kunst durchaus nicht erspart. 

Vergleicht man die Entstehungszeiten der Brucknerschen Werke mit 
den Daten ihrer ersten konzertmäßigen Aufführungen, so klaffen zwischen 
beiden Terminen oft Jahrzehnte völligen Vergessenseins. 

Beispiele: Die Messe in F-Moll ist 1868 komponiert und erst 1893 durch 
Schalk in Wien erstmalig herausgebracht worden. Das gleiche Schicksal 
hatte die Messe in E-Moll: Entstehungszeit 1866, erste vollständige Kon
zertaufführung 1899 in Wien, drei Jahre nach Bruckners Tod. 

Das Schicksal der Sinfonien: Nr. 2 in C-Moll komponiert 1872, erste 
d eu t s c he Aufführung 1897 in Heidelberg unter Wolfrum. Die fünfte 
entstand 1875-1878 und kam erst 1894 durch Schalk in Graz, 1898 durch 
Löwe in Deutschland heraus. Die sechste komponiert 1879-1881, Kon
zertaufführungen 1899 und 1910 (unter Göllerich). An dieser Stelle möchte 
ich auch darauf hinweisen, daß Göllerich mit seiner Biographie Bruckners 
erst 25 Jahre nach dessen Tod herauskam, also nach einer geradezu un
verzeihlich langen Frist. 

Der allgemeine deutsche Musikverein, der doch in erster Linie dazu be
rufen gewesen wäre, einem Genie wie' Bruckner die Wege zu ebnen, 
nahm nur wenig Notiz von seinem Schaffen, und Bülow hatte sich nach 
seiner Abkehr von Liszt mit Haut und Haaren an Brahms verschrieben. 

Erst als Bruckners Schüler, besonders aber Nikisch in Leipzig, daran 
gingen, des Meisters Werk energisch und zielbewußt zu vertreten, gewann 
der Name dieses Schöpfers Klang und Farbe, ward seine Kunst ein Profil 
und ein Programm. 

Ein wirklich innerliches Verhältnis jedoch zu Bruckner gewann auch jetzt 
nur jene Minderheit, welche, der Programmusik an sich fernstehend, le
diglich die absolute Musik als Erlebnis zu empfinden vermochte. Die 
Mehrzahl aber stieß sich nach wie vor an der Fremdartigkeit dieses neuen 
sinfonischen Stils, an der weitgespannten Architektonik, die unorganisch 
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erschien, am Themenmaterial, das, verglichen mit Beethoven, scheinbar 
zerrissen und uneinheitlich wirkte. Für das grandiose, in seiner sakralen 
Färbung an Palestrina erinnernde Ethos der Brucknerschen Musik war 
jene Zeit überhaupt noch nicht reif. 

Ist sie es heute? 
Wir schicken uns in diesem Herbst 1924 an, Bruckners 100. Geburtstag 

in Liebe und Verehrung zu begehen, und man sollte glauben, .daß gerade 
unsere zerrissene Zeit dem restlosen Verständnis der sakralen Größe 
Bruckners zu Hilfe kommen würde. Aber hier sehe ich das zweite Ver
hängnis. 

Der Strom der musikgeschichtlichen Entwicklung, gewissermaßen deren 
Fahrtrinne, hielt im jungen Strauß noch immer den Kurs Wagner, bis 
ungefähr mit der Elektra die große Spaltung kam: Strauß ging seinen Weg 
als Repräsentant einer bürgerlich saturierten Zeit unbeirrt weiter, indessen 
sich allgemach, begünstigt und getragen von den auflösenden Kräften der 
Kriegs- und Nachkriegszeit, die radikale Linke, die sog. Moderne 
entwickelte, in ihrer gänzlichen Abkehr vom Ethischen, vom Erlebnis, um 
an die Stelle des Wesentlichen in der Musik, dem Ge f ü h I, den Calkül 
und das bloß Technische zu setzen. 

Diese Richtung, an sich logisch und berechtigt im notwendigen Protest 
gegen das überlebte der vorhergegangenen Stilepoche, betrachtet heute 
schon Strauß als einen Anachronismus, Bruckner aber, um den Ausdruck 
eines Wortführers der Moderne zu gebrauchen, figuriert nur noch als An
betungsgegenstand freier Schulgemeinden. 

So sehen wir, 28 Jahre nach. Bruckners Tode, wiederum die Wege ver
schüttet, die zu dieser reinen, erhaben-unpersönlichen Kunst führen. Es 
müßte sich denn das Wunder ereignen, daß der in Dingen der Musik noch 
natürlich und triebhaft empfindende Teil der Menschheit sich unbeirrt vom 
Lärm der Tagesreklame wieder auf sich selbst besinnt und zu einer Kunst 
bekennt, die nicht ein Rechenexempel, sondern Blut und Seele ist, sich zu 
einer Kunst flüchtet, die das zu geben vermag, wessen der Mensch unserer 
Zeit in der tragischen und furchtbaren Unsicherheit seines Daseins am 
dringendsten bedarf: seelischen Halt, innerliche Aufrichtung und die Hoff
nung auf eine fruchtbare und schöpferische Zukunft. 

Wolle.n wir uns fürs Erste dieses Glaubens nicht begeben und in ihm des 
Tages gedenken, an welchem der Genius der Zeit uns einst mit dem Ge
schenk eines großen und wahrhaften Meisters der Tonkunst bedachte. 

Wie steht es heute um Bruckner? 
Allerlei Brucknerfragen 

Von Dr. AIfred Heuß. 

Bruckner als Mensch wie als Künstler ist etwas derart Eigen- uad Einzig
artiges, daß man sich schließlich nicht verwundern darf, wenn sein 
100. Geburtstag breiteste Musikkreise mit seinem Werke noch in einer 
Weise unvertraut zeigt, die schlechterdings bei keinem bedeutenden Mu
siker des 19. Jahrhunderts auch nur denkbar ist. Zunächst drängt sich hier 
also die Frage auf, wie es mit Bruckner in der breiteren öffentlichkeit steht. 
In den meisten großen und größeren Musikstädten sind es noch keine 



fünfzehn Jahre her, daß man regelmäßigeren Aufführungen seiner Sin
fonien und größeren kirchlichen .Werke beiwohnen konnte, es dürfte 
sogar manche größere Musikstadt geben, die noch nicht einmal alle neun 
Sinfonien ihrem publikum vorgeführt hat, vollständige Bruckner-Zyklen 
haben bis dahin - und dies heute, im Zeitalter selbst an den Haaren her
beigezogener Zyklen - erst zwei stattgefunden, und das war in Städten 
(Wien und Leipzig), in denen zwei besondere Dirigenten (Schalk und 
Nikisch) ihre Zuhörer in jahrzehntelanger Arbeit durch planmäßige Auf
führungen vorbereitet hatten. Sieht man sich aber in kleineren und mitt.
leren Städten um, so findet man Bruckner mehr nur dem Namen nach 
bekannt, denn in lebendiger Vorstellung. VieIIeicht gab es einmal, mit 
in jeder Beziehung unzureichenden Mitteln, eine Aufführung der "Ro
mantischen", die in den meisten fäIIen Experiment blieb, das nicht so 
schnell wiederholt werden konnte. forscht man nach, was an Bruckner
schen Sinfoniethemen in wirklichen Besitz selbst fleißiger und musi
kalischer Konzertbesucher gegangen ist, so ist es entweder gar nichts 
oder blutwenig, am ehesten das erste Thema der genannten Sinfonie; 
aber schon das zweite, glückdurchströmte Thema, das, fällt es einem 
unwillkürlich ein, uns selbst in schlechtester Stimmung für einige Augen
blicke glücklich und zu einem besseren Wesen machen kann, schon das 
zweite Thema dürfte bei den wenigsten als ein wirkliches Besitztum an
getroffen werden. In Österreich, wo Bruckner relativ am bekanntesten ist, 
mag's auch in diesen Dingen bedeutend besser bestellt sein. 

Dann sehe man sich in der Musikbibliothek selbst ernster Musiktreibenden 
um und forsche nach den Brucknerschen Werken. Die Sinfonien unserer 
Klassiker und Romantiker haben vor aIIem auch durch aIIe möglichen Be
arbeitungen ihre Stellung erobert, in solchen sind sie in aIIe Weltteile und 
auch dorthin gedrungen, wo es auch heute no~h kein Konzertleben gibt. 
Dabei haben diese Meister un,g-ezählte Werke für das Haus geschaffen, bei 
Bruckner aber, bei dem die breiteren Kreise sozusagen voIIständig auf die 
Bearbeitungen seiner Sinfonien angewiesen sind, um ihn überhaupt kennen 
zu lernen, ist es lang genug gegangen, bis überhaupt wenigstens nach 
zwei- und vierhändigen Ausgaben gefragt wurde. Das dürfte erst in 
neuerer Zeit besser geworden sein, durch die zwei- und vierhändigen 
Ausgaben der Universal-Edition und nunmehr auch die vierhändige atto 
Singers bei C. f. Peters. Auf ein häusliches Kennenlernen ist dabei 
Bruckner weit stärker angewiesen als die klassische und romantische 
Musik, weil viele seiner weitgestreckten Themen der leichten Eingäng
Iichkeit entbehren. Ein Vorteil gegenüber früher, der aber nur für Mu
siker in frage kam, bestand darin, daß kleine Partiturausgaben seit länge
ren Jahren zu haben waren und ein wirkliches Studium schon lange 
einsetzen konnte. Man wird aber kaum sagen können, daß Bruckner 
schneller bei den Musikern als bei den breiteren Musikkreisen durch
gedrungen sei. Von wirklichem Durchdringen dürfen wir ja überhaupt 
nicht reden, und an das Ausland, das von Bruckner fast so gut wie 
nichts weiß - und wie schnell hat es einst die großen deutsch'ea 
Instrumentalkomponisten eingebürgert -, darf man schon gar nicht den
ken. Selbst der Name Bruckner hat sich gar nicht leicht in Deutschland 
eingeführt, schrieb man ihn vor fünfzehn Jahren nicht deutlich, so machte 
der Setzer sicher einen Brückner aus ihm! 



Weiter haben wir zu fragen, wie es mit der Kenntnis der inneren Be
deutung Bruckners steht, auf daß wir wissen, was an einigermaßen ge
sicherten Resultaten vorliegt. Ein spezieller Brucknerschriftsteller, der 
sich nach seiner eigenen Aussage seit zwanzig Jahren mit Bruckner 
beschäftigt hat, Oskar Lang, bemerkt gleich am Anfang seiner eben er
schienenen Schrift über den Meister, daß hinsichtlich Bruckners kaum 
die Grundlagen geklärt seien. Das ist vielleicht etwas zU weit gegangen, 
könnte aber uns alle', und gerade auch die speziellen Brucknerschrift
steiler, zu einer gewissen Vorsicht mahnen. Soviel ist zunächst sicher, 
daß Bruckner im tieferen Sinn erst etwa seit dem Kriegsende entdeckt 
zu werden beginnt, als auf dem gelockerten Boden eine viel freiere 
geistige Betätigung gerade auch im spekulativen Sinn einsetzte. Vorher 
ist aber das Werk A. Halms "Die Symphonie Anton Bruckners" aus dem 
Jahre 1914 zu nennen, das auf einem für; ßruckners Bedeutung äußerst 
wichtigen Gebiet, dem der form, insofern grundsätzliche Bedeutung hat, 
als es dem Verfasser wirklich gelang, Bruckner gegen unberechtigte Vor~ 
würfe mangelhafter form in Schutz zu nehmen. Zum erstenmal wird 
Bruckner insofern sein Recht, als kein fremder Maßstab an ihn gelegt 
wird. Wie dann aber der Verfasser seine durch Bruckner gewonnene Stei
lung ausnutzt, daß er nun gewissermaßen gegen aIles, was dem Bruckner
sehen Prinzip nicht entspricht, vorgeht, vor aIlem gegen Beethoven, das 
ist zwar lächerlich, wäre aber gleichgültig, wenn es in der folgenden Bruck
nerliteratur nicht in dieser und jener Art Schule gemacht hätte. Man 
schaut sich heute die Brucknerschriften auch geradezu darauf an, ob ihre 
Verfasser außer Bach, der nach Halms Vorgang als einziger neben Bruck
ner noch wirklich in frage kommt, einen anderen Meister gelten lassen, 
und nicht den einen oder anderen sogar mit Kot bewerfen. 

Dann aber die spekulative Seite der neueren Brucknerliteratur. Von dem 
Bestreben geleitet, Bruckner so scharf als möglich in Gegensatz zu seiner 
Zeit, der des 19. Jahrhunderts, zu bringen, gelangt sie immer mehr dazu, 
Bruckner zu einem göttlichen Gefäß im Sinne mittelalterlich ekstatischer 
Mystik zu machen, ein Gefäß, in dem von Bruckner, wie er leibt und 
lebte, überhaupt nichts mehr zu finden ist. Ein paar Sätze aus der bereits 
erwähnten Schrift von Lang mögen dies veranschaulichen: "So sind denn 
seine Symphonien letzte (!) Verzückungen eines gänzlich Entrückten, 
mystische Verkündigungen planetarischer Geheimnisse, kosmische Emana
tionen, Projektionen des Allgeschehens jenseits aIlen auf das bloße Ich 
beschränkten fühlens." Dem armen Bruckner hätte dabei geschwindelt. 
Der Weg von hier aus zu spiritistischen Seancen ist eigentlich nicht mehr 
weit, man wundert sich übrigens beinahe, daß der vornehme Stuttgarter 
Anthroposoph E. Schwebsch in seiner Schrift über Bruckner (Stuttgart, 
Der kommende Tag A.-G. Verlag, 1921 und 1923) ihn nicht bereits ge
gangen ist. Viel ist in diesen Schriften von kosmischem Geschehen die 
Rede, was klar zeigt, daß diese Brucknererklärung als ein echtes Kind 
unserer Zeit sich ausweist. Charakteristisch für sozusagen die ganze 
nach-Halmsche, spezifisch deutsche Einstellung zu Bruckner, im Gegen
satz zur viel gesünder und natürlicher gebliebenen österreichischen, erscheint 
es, daß alles, was Bruckner selbst zur inhaltlichen Erklärung beigebracht 
hat, als völlig unverbindlich und kaum diskutierbar angesehen wird. Mit 
gütig freundlich-überlegenem Lächeln weist man den Meister zurück: Du 
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liebes großes Kind, wie kannst denn du in deiner Einfalt wissen, was 
deine Musik eigentlich bedeutet? Du glaubst z. 8., daß du den Gesang 
der Waldmeise für die 1. Violinfigur zum zweiten Thema im ersten 
Satz der vierten Sinfonie aufgefangen hast und ähnlich wie Beethoven 
vorgegangen bist. Das ist ein völliger Irrtum schon deshalb, weil du 
mit dem aufdringlichen Individualisten Beethoven innerlich ganz und 
gar nichts zu tun hast, dieser Mann mit seiner doch ziemlich gewöhnlichen 
Naturschwärmerei unendlich tief unter dir steht. Daß du es ja ein für 
alle Male weißt: Du stehst gewissermaßen im Weltall, hast einen Astralleib 
und gibst uns Kunde von den letzten Geschehnissen des Kosmos. Ja 
nicht vergessen, Astralleib, das ist's, was du hast, heiliger Alltonius. 

Man begibt sich von diesen "zeitgenössischen" fernen gern wieder 
auf unsere feste, grüne Erde, wobei man durchaus nicht außer acht läßt, 
daß dieser Bruckner in seiner Art wirklich ein einzigartig köstliches Stück 
Natur ist, dazu mit einem derart reinen metaphysischen Tnnern begnadet, 
wie es kein Musiker des 19. Jahrhunderts gehabt hat. Und wieder auf der 
Erde angelangt, gäbe es nunmehr eine Unmenge zu fragen~ auf daß wir 
noch besser begreifen lernen, wie es denn eigentlich heute um Bruckner' 
steht, oder vielmehr, warum es so um ihn und seine Kunst so ~teht, wie 
es in kurzen Strichen zur Andeutung gebracht wurde. Und da hieße es 
denn aIlerdings von der ganzen, mehr oder weniger offizieIlen Bruckner
auffassung sich freizumachen und geradezu nüchtern zu fragen: Muß es 
schließlich nicht vor allem in Bruckner selbst begründet sein, wenn er 
heute, an seinem 100. Geburtstage, immer noch nicht zu einer seiner Be
deutung entsprechenden Stellung im Musikleben gelangt ist? Die Bruck
nerianer schieben die Schuld den ganzen Zeit- und Kunstverhältnissen 
zu, weisen darauf hin, daß im 19. Jahrhundert das klassische und roman
tische Prinzip herrschte, und deshalb ein Bruckner mit seiner so ganz 
anders gearteten Kunst nicht oder nur ganz schwer und langsam sich 
Geltung verschaffen konnte. Das ist ganz schön und gut, läßt aber die 
Gegenfrage offen, ob denn die Schuld nicht auch an Bruckners Kunst 
liegen könne, die aus diesen oder jenen Gründen nicht die Kraft gehabt 
habe, sich durchzudrücken. Wird der Vergleich mit Bach gewagt, so muß 
darauf hingewiesen werden, daß dessen Kunst mit teilweise viel schwereren 
äußeren Verhältnissen zu kämpfen hatte. Wußte man doch überhaupt 
nicht einmal, wie seine Chor -und Orchesterwerke aufzuführen seien. 
Bruckner hatte vor Bach in seiner Zeit etwas Gewaltiges voraus, der 
Klang seines modernen, an Wagner sich anlehnenden Wunderochesters ; 
einem so grandiosen Klangmetaphysiker waren doch die Wege des herr
lichsten bereitet. Auch Bach drang nur langsam durch, Bruckner steht 
aber auch heute kaum noch weiter als Bach' vor etwa 40-50 Jahren; und 
wer wagt zu sagen, daß Bruckner nach wieder so viel Jahren eine 
halbwegs ähnliche SteIlung einnehme wie heute Bach? Offen und mit 
allem Nachdruck muß dem Vergleich und der GleichsteIlung der beiden 
Meister entgegengetreten werden, die beiden sind, auf eine wichtige 
Einzelheit bezogen, so verschieden wie der ihnen eingeborene Grundrhyth
mus. Bei Bach bewegter, organisch sich unaufhörlich neu gebärender 
Energierhythmus, bei Bruckner ein solcher von feierlicher Weihe, der wohl 
von einer einzigartigen, vielleicht selbst bei Bach nicht in diesem Maße 
vorhandenen inneren Ruh e meldet, zugleich aber wohl ein Hauptgrund 
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dafür ist, daß Bruckner sich immer wieder vergißt, den Rhythmus ein
dämmern läßt, um ihn dann fast plötzlich wieder :lUfzunehmen. Und 
hieraus resultiert bei Bruckner gar manches, auch die so oft sicherlich un
nötig breite Anlage mancher Erstsätze, die, so sie offen und ehrlich sind 
und von der lebendigen Aufführung, 'nicht dem Studierzimmer her ur
teilen, auch von den begeistertsten Brucknerverehrern zugegeben wird. 
Ich weiß wohl, und betone es selbst, daß der Brucknersche Sinfonie-Rhyth
mus mit dem von dramatischen Kräften getriebenen Enrrgierhythmus eines 
Beethoven nichts zu tun hat, darüber werden wir aber denn doch noch 
ins Klare kommen müssen, daß es außer dem speziellen Mozartschen, 
Beethovenschen, Schubertschen oder Brahmsschen Sinfonierhythmus einen 
solchen gibt und geben muß, der über dem Besonderen noch ein Gemein
sames aufweist. Und so ist auch! Von diesem Gemeinsamen emanzipiert sich 
Bruckner, und bis dahin ist der Beweis nicht erbracht worden, daß die 
Brucknersche Sinfonie trotz aller ihrer weit über nationale Schranken 
gehenden Eigenschaften mit diesem ihrem nur spezifischen Rhythmus 
die \Velt bezwingt. Ich meine nun eben, daß wir uns über diese Fragen 
allmählich KI1trheit verschaffen sollten, wenn wir begreifen wollen, warum 
es mit dem an sich so herrlichen und einzigartigen Kunstwerk Bruckners 
nicht so wirklich vorwärtsgehen will und ihm offenbar Schranken gesetzt 
sind. Wir können doch nicht um Bruckners willen die ganze Welt für 
böswillig und unmündig erklären. Ganz häßlich ist es aber, andere Meister 
zu verunglimpfen, weil sie nun eben einmal mit ihrem "Rhythmus" durch
gedrungen sind. Der 100. Geburtstag Bruckners sollte auch allen An
laß geben, die betreffenden Brucknerschriftsteller an ihr vollkommen un
brucknersches Verhalten an dem Meistem gegenüber zu erinnern. Schließ
lich, muß man nicht ein enger, gepreßter Geist sein, wenn selbst Beethoven 
kein reines menschliches Echo in uns findet? Und kann man Bruckner, 
diese unsagbar reine kindlich-große Naturseele, seelisch wirklich ver
standen haben, so man kleinlich gegen andere eifert? 

Der Brucknerfragen gäbe es sehr viele; eigentlich wäre fast alles 
einer Besprechung zu unterziehen, was mit Bruckners Kunst im engem 
und weitem Sinn zusammenhängt. Sicher, es ist schon manches ge
schehen, als Positivstes dürfen wir der Brucknerbetrachtung nachrühmen, 
daß sie in mancher Beziehung, und über das spezielle Interesse Bruckners 
hinausgehend, den Blick erweitert hat; ebenso sicher ist es aber, daß die 
Behandlung von Brucknerfragen durch eine einseitige Stellungnahme einen 
nicht angenehmen Beigeschmack erhalten hat, sie öfters geradezu Sekten
geist atmet, so daß eine unbefangene Neubehandlung sich als notwendig 
erweist. 

Indessen soll uns dies hier nicht weiter berühren, danach haben wir aber 
zu fragen, was Bruckner gerade für die Zukunft besonders wertvoll 
machen kann. Wir wollen uns dabei kurz fassen: Bruckner ist als Ge
samterscheinung, und zwar gerade auch als Mensch, etwas derart Einzig
artiges, daß riicht einmal mittelalterliche Musiker, auch nicht die deut
schen Mystiker zum Vergleich herangezogen werden können. Vollends im 
19. Jahrhundert ist denn auch Bruckner einfach etwas ganz Unbegreifliches. 
Je mehr Einzelzüge aus seinem Leben bekannt werden, um so mehr ,steht 
man staunend still. Ich lache heute über die scheinbar ~impelste Anekdote 
nicht mehr, sondern sehe etwas in ihr, was in einem tiefen Sinne mit dem 
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Menschen- und noch im besonderen einem wahren Künstlergeschlecht 
zusammenhängt. Ich bin auch hier mit den eigentlichen Brucknerianern 
nicht einverstanden die das Leben Bruckners nur als Ganzes nehmen 
wollen, die naiyen Einzelzüge aber am liebsten beseitigen möchten. Unter 
den ganzen, mir bekannten Brucknerschriftstellern findet sich für mich 
auch nicht ein einziger wirklich naiver Mensch, naiv im tieferen, gerade 
Brucknerschen Sinn. Nach dieser Seite hin ist denn auch der Musik
heilige von st. Florian, der mich weit mehr als an die mittelalterlichen, 
schon reichlich intellektuell gesättigten Musiker, an die Legendenheiligen 
des frühen Christentums erinnert, wie sie sich in den Legenden von den 
Altvätern (Vitae patrum) finden. Soll ich eine "Anekdote" eines dortigen 
Simplex erzählen? "Dem brachte man eines Tages einen Menschen, der 
sich so rasend gebärdete wie ein toller Hund. Seiner Gewohnheit nach 
betete Simplex kräftig, auf daß er den Teufel aus dem Kerl austreibe. 
Der Satan wich nicht. Heftiger betete Simplex. Wieder vergeblich. 
Da ward er umvillig wie ein kleines Kind und sprach zu Gott: "Wahrhaftig, 
ich esse heute keinen Bissen, so du ihm nicht hilfst." Da ist alsbald 
ihm, als einem Liebling des Herrn, in seinem Begehren genug geschehen, 
nicht anders, als wenn Gott aus Lust und Liebe zu diesem Mann ihm 
gehorsam wäre. Und ist dem rasenden Menschen alsbald geholfen 
worden 1)." 

Das ist die naive, legendarische Glaubenskraft, die auch einen Bruckner 
Berge versetzen ließ, man stößt auch auf ein Verhältnis zu Gott, das sich 
bei Bruckner aus seinen Messen und dem Tedeum unmittelbar nachweisen 
läßt. Die gleiche ungebrochenste, einfach unglaubliche Naivität steckt - . 
zugleich mit ihren unverkennbaren Beschränkungen - auch in den Sin
fonien Auch da wird gebetet, und sehr oft vergeblich, bis dann der 
Kindriese das Letzte versucht. Ich will nun nicht darauf eingehen, wie 
von derartigen rein menschlichen Untergründen aus sowohl Thematik wie 
stilistische Eigentümlichkeiten der Brocknerschen Kunst zu erklären sind, 
und daß wir wirklich ruhig den ganzen heutigen kosmischen Bruckner
himmel an den "Nagel" hängen und dann erst recht sicher sein können, 
einen tiefsten Blick in die Welt, die einer kindlichsten und stärksten 
Künstler- und Menschenseele, zu tun. Ein bißchen, ein paar Gran von 
dieser urgewaltigen Kindlichkeit müssen nun in jedem Künstler zu finden 
sein, der in höherem Auftrag zu kommen glaubt. Die moderne Musik hat 
sich von dem ihr am nächsten stehenden Christophorus, von dem Legenden
heiligen des letzten Jahrhunderts, völlig abgewendet und läßt ihn als 
braven Mann gelten. Damit hat sie sich selbst gerichtet. Ein Bruckner 
schreitet denn auch ruhigen Sinnes durch das atonale, entgottete Meer 
und grüßt vom jenseitigen Ufer einer gereinigten, gläubigen und kind
lich-starken Kunst. 

1) Br. Go lz, Wandlungen literarischer Motive. Die Legenden von den Altvätern. 
Leipzig, 1920. (W. Engelmann). 
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65 Mitwirkende, mit Saxophonen I Unter höchste Leistungen eingeteilt 

!nfolge ehrenhafter Demission des bisherigen Inhabers, wird die Stelle des O ••• OENTEN 
dieses Vereins auf freie Bewerbung ausgeschrieben. I Die Bewerber müssen das Diplom als Berufs· 
mUSiker besitzen und schon eine Blechmusik oder Harmonie geleitet haben. Antritt sofort I Offerten 
unter Angabe der bisherigen Laufbahn und Referenzen beliebe man bis 20. Sept 1924 an den Präsidenten 

der" Mus I q U e M III t a Ire ", Le Locle (SchweiZ), der nahere Auskunft erteilt, zu richten. 
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Bayreuther Festspiele 
Von Dr. 'Max Unger, Leipzig 

Niemand wird verlangen können, daß die Bayreuther festspiele nach zehn
jähriger Unterbrechung gleich wieder die frühere künstlerische Höhe erreichen 
müßten: Das ist heute, wo der starke finanzielle Rückhalt, wo inzwischen alte, 
oft erprobte Kräfte alters- oder todeshalber fehlen müssen, ein Ding der Unmög
lichkeit. Man muß sich diese Schwierigkeiten vor Augen halten, aber sie dürfen 
einen keineswegs daran hindern, die Dinge zu sehen, wie sie sind, und sachliche 
Kritik zu üben. Das würde höchst unproduktive musikalische Vogel-Strauß-Politik 
bedeuten. 

Nachdem jedes der heuer für die Festspiele vorgesehenen Werke gehört worden 
ist, wird mancher Besucher mit sich zu Rate gehen, was denn eigentlich die Gründe 
für die empfindliche Ungleichheit der Aufführungen, die bekanntlich die Me ist er
singer, den Par s if a I und den ganzen R i n g des Ni bel u n gen brachten, ge
wesen seien; denn volle Bayreuther Festspielhöhe, wie man sie sich vorstellt, 
erreichte eigentlich keine der heurigen Wiedergaben; ihr am nächsten kamen nur 
die Meistersinger unter Fritz Buschs musikalischer Leitung, der Parsifal unter der 
Karl Mucks und höchstens noch die Götterdämmerung unter Michael Ballings 
Taktstock. Es lag aber gewiß nicht an BaIling, der den ganzen Ring leitete, daß 
den anderen Abenden dieses vierteiligen Werkes nicht die gleiche würdige Wieder
gabe nachzurühmen war: Ein paar Ungenauigkeiten, die unter ihm im Orchester 
unterliefen, fielen um so weniger ins Gewicht, als es unter seinem Taktstock doch 
auch recht erhabene Höhepunkte gab und er das nötige, echt Wagnersehe Pathos 
zu entwickeln verstand. Auch daran lag es nicht in er s t er Li nie, daß der 
szenische Rahmen in seiner naturalistischen Aufmachung der künstlerischen Illu
sion, statt ihr Vorschub zu leisten, im Wege war; denn dieses übel war bei allen 
Aufführungen fast gleichmäßig vorhanden, Wenn die Wirkung der einzelnen 
Werke unter sich so verschieden war, so lag das in ,erster Linie an folgender 
Tatsache: Die Chöre waren in den Meistersingern, dem Parsifal und der Götter
dämmerung - in den anderen Abenden kamen ja keine in frage - stimmlich 
ebenso glänzend mit vielen Solisten besetzt wie vorbereitet, und zwar nicht nur 
vom Chordirektor Prof. Hugo Rüdel (Berlin), sondern auch von der Spielleitung, 
wofür Siegfried Wagner verantwortlich zeichnete. Vor diesen großartigen Chor
leistungen traten manche geringwertige Solisten in den Hintergrund, und das 
Fehlen des Chores in den ersten drei Ring-Abenden brachte weniger genügende 
Einzelleistungen um so mehr zum Bewußtsein. Was für Aufführungen hätte es 
bei solchen Chören und bei dem aus fast 130 ausgezeichneten Künstlern bestehen
dem Orchester abgeben können, wären auch alle Solisten erster Güte gewesen! 

Welches das andere Hauptübel war, worunter die heurigen Widergaben litten, 
wurde schon mit angedeutet: Noch weniger als im täglichen Spielbetriebe heu
tiger Provinztheater ist es in Bayreuth, wo ein "Gesamtkunstwerk" in festlicher 
Aufmachung geboten werden soll, möglich, in überlebtem Bühnennaturalismus zu 
machen. Womit nicht auf die äußersten Gegensätze, etwa auf einen überstiegenen 
"Expressionismus" oder einen lediglich mit Vorhängen arbeitenden Primitivismus 
u. dgI. abgezielt werden soll, Aber man lasse sich einen großen Künstler - etwa 
Sie vogt (um Gottes willen nicht eine Mittelmäßigkeit wie Stassen!) - kommen 
und - nach Wagners eigener forderung - Neues schaffen. Möglich, daß es hier 
auch erst Kinderkrankheiten zu überwinden gibt; aber es wird mit der Proble
matik hier vielleicht gar nicht so schlimm werden, sos chI im m jedenfalls nicht 
wie bei diesen Bildern, deren Ideal aus einer Zeit hergeholt ist, die im allge
meinen keine starken bildkünstlerischen Qualitäten und im besonderen für Theater
kunst noch weniger Sinn hatte. Sollten die wesentlichsten Mängel, die teilweise 
fragwürdige Besetzung und die veraltete Ausstattung zum Teil auch auf finan
zielle Gründe zurückzuführen sein, so müßten in Zukunft auch dafür lMittel und 
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Wege gefunden werden; denn es geht hier um die ganze Bayreuther Sache und 
damit um ein wertvolles Stück deutschen Kunstbesitzes ! 

Vom Dekorativen abgesehen, wird man der Spielleitung in ihrer eigentlichsten 
Bedeutung den Beifall im allgemeinen nicht versagen können. Ein paar Miß
geschicke, die im regelmäßigen Theaterbetriebe nicht vorkommen dürfen und die 
mehr mit dem Zufall als mit eigentlicher Kunst zu tun haben, können hier ruhig 
übergangen werden. Ob nicht einige wesentliche Spieleigenschaften verschie
dener Darsteller gesteigert werden konnten - so die jämmerlichkeit des von 
Walter Elschner (Leipzig) sonst trefflich gestellten Mime, die Wandlungsfähigkeit 
der von Emmy Krüger (München) gegebenen Kundry, die Herrischkeit der Fricka 
Agnes Hvoslefs (Drammen, Norw.) usw. -, ist eine andere Frage. Andernfalls 
wären diese Besetzungen - mit Ausnahme des Mime, den man immerhin bei 
Elschner sonst doch recht gut aufgehoben fand - mit als Fehlbesetzungen zu 
buchen. Am schönsten betätigte sich - das sei nochmals betont, und dadurch 
versöhnte sie mit mancherlei Nebendingen - die Spielleitung in der Stellung und 
Bewegung der Chöre und der kleinen Ensembles. 

Bei der kurzen Betrachtung der Solistenleistungen seien die Namen, deren 
Träger wirkliche Bayreuther Vorbilder genannt werden dürfen, an den Anfang 
gesetzt. Aus den Meistersingern sind da Hermann Weil (Stuttgart) als stimmlich 
wundersam erwärmender Sachs und Heinrich Schultz (Berlin) als Beckmesser von 
jener fein gedämpften Komik hervorzuheben, die alte Bayreuther Tradition ist. 
Frau Hafgren-Dinkela (Berlin) stellte eine gesanglich vorzügliche Eva; ihr mehr 
frauliches als jugendlich liebliches Auftreten wird zwar auch als alte Überlieferung 
Bayreuths bezeichnet, doch ist nicht einzusehen, weshalb diese hier als Vorbild 
gelten sollte. Im Parsifal wirkte am eindrucksvollsten Theodor Scheidl (Berlin), 
ein Amfortar~on wundersam klangvollem Organ und rührender Gestaltung. Vor
trefflich auch dei" Titurel bei Willy Hecker (Dresden) aufgehoben. Sänger und 
Darsteller von eigentlicher Bayreuther Größe waren im Ring nur Eduard Habich 
(BerIin) als Alberich (weniger als Klingsor) und Walter Soomer (Leipzig) als 
Fasolt, Hunding und Hagen. Ohne solch großes Format zu sein, wirkte der 
Siegfried Rudolf Ritters (Stuttgart) in jeder anderen Hinsicht sehr sympathisch. 
Große Heldenstimmen konnten auch Lauritz Melchior (Kopenhagen) als Parsifal 
und Siegmund und Carl Clewing (Berlin) als Stolzing einsetzen, doch haben 
beide noch allerhand gesangliche Untugenden abzuschleifen, um Vollendetes zu 
leisten. Tonfülle und Wohlklang vermißte man besonders empfindlich an dem 
Wotan-Wanderer Carl Brauns (Berlin) ; auch Willi Sonnen (Braunschweig) fiel 
als Gunther stimmlich ab. 

Von den Sängerinnen war kaum eine, die allen für Bayreuth zu stellenden hohen 
Anforderungen ganz entsprochen hätte: Die Brünnhilde Olga Biomes (Stutt
gart) wuchs zwar nach der Walküre sichtlich in ihre Rolle hinein, doch blieben 
manche Wünsche in Spiel und Stimme unerfüllt. Agnes Hvoslef (Drammen) lag 
das glücklos diesseitige Weib Gutrune besser als die Göttermutter Fricka; Anny 
Krüger die Sieglinde besser denn Kundry. 

Gutes Mittelmaß boten in größeren RoHen noch Richard Mayr (Wien) als 
Gurnemanz, Eugen Guth (Brünn) als Fafner; in mittleren und kleineren R. Lütt
johal1l1 (Elberfeld) und M. Wiederholt (Gotha) als Donner und Froh; tüchtig 
auch Hanns Beer (Steinach) als David, Willi Bader (Dresden) als Pogner, Carl 
Wenkhaus (Kassel) als Loge, Erika Spring (Hagen i. W.) als Freia; mäßiger da
gegen die Erda Elisabeth Westphals (Schwerin), die Waltraute Lotte Dörwalds 
(Nürnberg), der Waldvogel Martha Thanner-Offers (Berlin). Von den drei klei
neren Ensembles - dem Rheintöchtertrio, den Walküren und den Nornen - sei 
das erste besonders namhaft gemacht: Es setzte sich aus den Damen Ingeborg 
Holmgren (Berlin), Dagmar Schmedes (Wien) und Inge Sarauw (Plauen) zu
sammen und hatte als B.ayreuther Muster zu gelten, was aber auf bloßes "Mittel
maß" in gröberen Einzelrollen nicht zutrifft. 

Mit gemischten Gefühlen schied man also von Bayreuth. Wenn die dortige 
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I: Wagnerbühne, \wie es früher der Fall war, das Vorbild für die Aufführungen 
im Reiche, ja in der ganzen Welt bleiben will, so wird im nächsten (oder über
nächsten) Jahre der eiserne Besen kräftig angesetzt werden müssen. Geschieht 
es nicht, so wird sie auf mittlerem künstlerischen Niveau stehen bleiben und ein 
wertvoller deutscher Kulturbesitz, um den uns die Welt beneidet hat, wird ver
loren sein. 

Göttinger Händelfestspiele 1924 
Von Dr. Rudolf Steglich, Hannover 

Wenn man eine Oper, oder überhaupt ein Musik- oder Dichtwerk einem Publi
kum nahebringen wiII, so muß man selber erst, wie man zu sagen pflegt, "da
hinter" gekommen sein, nämlich zu dem, was hinter der äußeren fassade der 
Noten und Buchstaben steht: zu dem Willen des Schöpfers, zu der Idee des 
Werks. Und auch über Notwendigkeit und Art der Bearbeitung eines alten 
Werks, das dem heutigen Empfinden zugänglich gemacht werden soll, wäre erst 
zu entscheiden, nachdem man eben "dahinter" gekommen ist. Das klingt so 
selbsh·erständlich, aber - aber - -

Nehmen wir als Beispiel den "Xerxes", eine der letzten Opern Händels, zu 
Beginn des Jahres 1738, ein halbes Jahr vor "Saui" und "Israel in Ägypten" 
geschrieben. Die diesjährigen Göttinger HändeI-Opern-Festspiele brachten außer 
der schon vor vier Jahren wiederaufgenommenen "Rodelinde" diesen "Xerxes" 
in einer Neugestaltung des wagemutigen Leiters der Festspiele, Prof. Dr. Oskar 
Hagen. 

Jedermann kennt das berühmte "Largo" (in Wirklichkeit Larghetto), mit dem 
Händel den ersten Akt dieser Oper eröffnet: ein Gesang, den Xerxes an eine 
Platane in seinem Garten richtet. Der Musikalische hört es in dem weihevollen 
Gang der Melodie, und wer es nicht hört, dem können es die Worte des vorbe
reitenden begleiteten Rezitativs sagen (Frondi tenere ... per voi risplende il 
fato): In dem duftigen Laubwerk des Baumes empfindet der König den Wider
schein höherer Schicksalsmacht. Wenn er dann fortfährt: "Mögen nie Donner 
und Blitze deinen geliebten Frieden stören !", so wird noch deutlicher, was das 
Larghetto geben will: die Empfindung des höheren Friedens, das ruhevolle All
gefühl, das aus dem Naturfrieden des Baumes beseligend auf den König über
strömt. Dieser Xerxes ist ein wirklicher, ja sogar ein philosophischer, mehr 
noch: ein pantheistisch-religiöser König. Als solcher aber weiß er auch, wie 
selten, wie gefährdet solche Augenblicke weihevoller, von verwirrenden Leiden
schaften freier Seelenruhe sind. (In einem seiner Kammerduette gibt Händel 
dieselbe Empfindung wieder: "Schweiget, oh schweigt! In blumiger Wiege 
schläft Amor ... ") - da beginnt eine verführerische Sopranstimme zu singen, 
eine hübsche Hofdame, ein rechtes unphilosophisches Weltkind, macht sich 
lustig über den Liebhaber, drr einen Baum anhimmelt. Und schon ist Amor 
geweckt, der lose Knabe. Ve,.Dei ist es mit der göttlichen Ruhe. Alles bringt 
der böse Liebesgott in heillose, lächerlichste Verwirrung. Der König und sein 
Bruder Arsamenes, zwei Schwestern Romilda und Atalanta, des Königs recht
mäßige Braut Amastris, der Vater jener Schönen, General Ariodat, ein dumm
schlauer Diener Elviro - alles gerät in. ein tolles Gegen- und Durcheinander. 
Die königliche Würde ist arg gefährdet. Bis zuguterletzt durch Fügung sich 
die Wogen plötzlich wieder glätten, Friede und Freude wiederkehren, da nun 
der Störenfried durch Besonnenheit gebändigt ist, "amor" und "onor", Liebe und 
Ehre, weibliche Natur und männliche Tugend sich vereinen zu höherem Bunde. 

Was also hinter dieser Oper steckt, der Geschichte von Amor, dem leidigen 
Ruhestörer, der selbst einen philosophischen König zum Narren haben kann, 
ist ein Weltbild: der Gegensatz des leidenschaftverwirrten, gebundenen Allzu
menschlichen zu dem reinen, freien, ruhevollen Wesen der Gott-Natur. Hierzu 
ist natürlich, nebenbei gesagt, keineswegs nötig, daß sich die Handlung fein 
säuberlich im Sinne der naturalistischen Psychologie der vorgestrigen Moderne 
entwickle. Im Gegenteil: je kühner, je toller die barocke Phantasie die Hand
lung der Liebeskomödie führt, um so anschaulicher wir(i jener Gegensatz. Daß 
dabei immer eine künstlerische Form gewahrt wird, darf man einem Künstler 
wie Händel wohl zutrauen und läßt sich zum überfluß auch nachweisen. 



Wie steht der Bearbeiter Hagen zu diesem "Xerxes"? "Die Anforderungen, 
welche ein heutiges Opern publikum an eine Oper stellt, beginnen nun einmal 
mit der Handlung und enden mit der Handlung" -- von diesem "Faktum" geht 
er aus, ohne zu sehen daß eben dieses "Faktum" schon an so verschiedenen 
Hauptwerken des h e ~ t i gen Opernspielplans, wie dem "Tristan" und dem 
"Troubadour", ja selb/st an. der. modern~n Oper~tte Schiffbruch leidet: denn 
auch bCl diesen allen geht dle starkste Wirkung nl c h t von der Handlung, son
dern von etwas anderem aus, das vor allem durch die Musik spricht: im "Tristan" 
von der Kraft und Tiefe der tragenden, bewegenden Idee, im "Troubadour" 
von der Fülle musikalisch genial erfaßter und aufgebauter Situationen, in der 
Operette von der vor allem rhythmischen (wenn auch oft starren und brutalen) 
Gewalt der "Schlager". Der nur auf die Handlung des "Xerxes" gerichtete 
Blick Hagens konnte nun natürlicherweise nicht zur Idee der Oper vordringen, 
und so fand er denn die Geschichte der sich selbst ad absurdum führenden Liebes
leidenschaft eben nur absurd, "albern", und machte sich - spottet seiner selbst 
und weiB Illcht wie - an die "dramaturgische Korrektur". Unwissend zerbricht 
er den großen Händelschen Rahmen, übrig bleibt eine simple Liebeskomödie 
"der verliebte König". Bezeichnend dafür allein schon die Veränderung am An
fang und Schluß der Oper: zu Beginn bleibt das begleitete Rezitativ weg; 
Xerxes, der unter der Platane liegt und t r ä u m t, singt gleich sein Larghetto -
daß irgend wie religiöse Empfindung darin liege, wird ausdrücklich als "Irrtum 
früherer Generationen" bezeichnet, man habe es hier nur mit "Naturschwärmerei" 
zu tU!! - angenehme Träumerei eines Mittagschläfchens. Nicht minder gegen 
den Geist der Händelschen Oper vergeht sich Hagen mit seiner Umdichtung des 
Schlußchors: "Laßt Amors Kraft uns preisen, daß er dies Werk getan!" Das 
nennt mall die Dinge auf den Kopf stellen! So rettet sich Hagen aus dem Be
reiche Händelscher Geistigkeit in die moderne erotische Sphäre! Diese besondere 
Luft ist in seiner an sich sprachgewandten Übersetzung noch oft zu spüren. Er 
verschwült, verschrekert den alten Text so, daß man dessen Kultur nun erst 
recht empfindet. Wenn etwa der König bei Händel sagt: "Höre mich, Romilda, 
ich liebe dich (io son amante)", so deklamiert er bei Hagen: "Erhöre mich, du 
Schöne! Vor Lieb' bin ich von Sinnen!" Und wenn er dann, da Romilda 
schweigt, von Zorn und Liebe bewegt eine Arie singt: "Zu schweigen und mich 
zurückzuweisen, ach, Grausame, wer hat dich das gelehrt !", so fühlt er bei 
Hagen "der Liebe Brand im Herzen entzündet, versengt (?), entflammt", "ein 
schwelendes, loderndes Drängen ... ". Daß Hagen sich auch bemüßigt fühlt, 
die "lächerliche Verzerrung der Charaktere" in Händels Oper zu korrigieren 
(indem er z. B. ellle Schmachtarie, die, wie wir heute sagen würden, der lyrische 
Tenor zu singen hat, einer temperamentvollen, hochdramatischen Amazone zu
diktiert!), daß er Arien und Szenen umstellt oder wegläßt, daß er angesichts 
seiner durchgreifenden Umgestaltung des Textes auch die Seccorezitative musi
kalisch "neugestalten" muß, das sei der Vollständigkeit halber wenigstens 
angemerkt. Das eine ist jedenfalls offenbar: was bei a I I e dem her aus g e
kommen ist, ist keine Händel-Oper mehr. Wenn das Händelsche des 
"Xerxes" nicht nur in den Noten einiger Arien liegt, sondern vor allem auch in 
der Idee und der Form des Ganzen, so hat man es bei der Aufführung der 
Hagenschen "Neugestaltung" nicht mit Händel - Ren ais san ce, sondern mit 
dem Gegenteil zu tun. 

Natürlich bot die Göttinger Aufführung trotz alledem noch den Genuß, un
vergängliche Händelsche Musik, wenn auch nur in entwurzelten Bruchstücken 
zu hören; zumal da eine Reihe ausgezeichneter Künstler gewonnen war: Gunnar 
Graarud (Xerxes), Marie Schulz-Dornburg (Amastris), Emmy v. Stetten 
(Atalanta), Bruno Be r g man n (Elviro), Georg A. Wal t er (als Arsamenes für 
einen plötzlich absagenden Kollegen einspringend), Aifred Bor c h a r d t (Ariodat). 
Thyra Hag e n - Lei s n er, die Göttinger Primadonna, hatte die weibliche Haupt
rolle der Romilda inne. Die Phantasie des Spielleiters Dr. Hanns Nie d eck e n-
9 e b h a r d zauberte aus der Musik heraus stil hafte Bewegung im Raum -
Immer mehr klärt und belebt sich der Wille dieses Händelregisseurs, in seiner 
Arbeit Ii.~gt ein Hauptwert der Göttinger Aufführungen. Prof. Paul T h i e r sc h , 
der Schopfer der phantastisch-märchenhaften Bühnenbilder und Trachten befand 
sich mit ihm in schönem Einklang. 

Wievicl stärker und tiefer als dieser "Xerxes" aber ergriff doch die "Rode
linde" am zweiten Tage der Festspiele, jene Händel-Oper, mit der Hagen vor 
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vier Jahren die Göttinger Händel-Opern-Erneuerung begann. Hier wurde man 
nicht so unaufhörlich zwischen Händel und. Hagen hin und her geschleudert. , 
Hier ist die Händelsche Oper, wenn auch lllcht unversehrt, so doch viel reiner I 

erhalten als in Hagens "Xerxes". Dep Unters~h.ied wird jeder Hörer im eigenen 
Herzen gespürt haben. Wenn auch hier der Dmgent Hagen oft mehr sich selbst 
als Händel gab, wodurch der Klang des Orchesters schwerer, heftiger, spitzer, 
trockener wurde als es dem breiten und bei allem Nachdruck doch leichten steti-
gen fluß Händelscher Melodie gemäß ist, so kam es doch zu künstlerischen 
Wirkuno-en reinster Art. Da war jene Wahnsinnsarie: "Diese Zweifel, die Liebe, 
das Ban"'gen - wohin treiben die wilden Gedanken!" und die herrliche Siziliane: 
"Hirtenknaben, die Hüter der Triften", mit denen der mustergültige Händelsänger 
Georg A. Walter, der sich auch zu einem vorbildlichen HändeldarsteHer empor
gearbeitet hat, die Herzen und Sinne unvergeßlich erfüllte. Hier waren auch 
die I-Iemmungen des Dirigenten überwunden, und das Orchester klang händelisch 
warm und singend. Wieder hatte Dr. Niedecken die Regie, Prof. Thiersch die 
Bühnenbilder betreut. Die Rodelinda gehörte wie stets bisher Thyra Hagen
Leisner, Bertarich war wieder Bruno Bergmann, Grimwald Georg A. Walter. 
Neu traten hinzu die vortreffliche Marie Sc h u I z - D 0 rn bur g als Hadwig, 
Alfred Bor c h a r d tals Garibald und Robert Da h I als (ziemlich abfallender) 
Unolf. Nicht vergessen sei auch der sattelfeste Cembalist Dr. V. E. Wo I ff. 

DaH "Rodelinde", wie dem Beifall der Göttinger Händelgemeinde deutlich 
anzuhören war, viel stärkeren, herzlicheren Widerhall fand als "Xerxes", offenbar 
nicht nur ihres unmittelbarer ergreifenden Stoffes wegen, sondern gerade auch, 
weil hier das Händelsche Werk reiner erhalten war, wird hoffentlich mitgeholfen 
haben, den Leiter der festspiele davon zu überzeugen, wo die Zukunft der Händel
opern-Bewegung liegt: nicht in der möglichst durchgreifenden Modernisierung, 
die nur zur Bastardisierung führt, wenn kein wahrhaft schöpferischer Geist am 
Werk ist, s 0 n der n i n der m ö gl ich s t t re u e n B e w a h run g des H ä n -
deI s c h enG eis t e s. Diese Erkenntnis möge in künftigen Jahren die Bedeu
tung der Göttinger festspiele als vorbildliche, das deutsche Musikleben weithin 
befruchtende Händel-Pflegestätten sichern und mehren. 

Kammerkonzerte im Salzburger Mozarteum 
(August 1924) 

Von Dr. Bernhard Paumgartner 

Das z w e i t e Kam m e r mus i k fes t der I n t ern a t ion ale n G e seIl -
sc h a f t für neu eMu s i k im Salzburger Mozarteum brachte an vier Abem1en 
eine gedrängte fülle der stilistisch und qualitativ verschiedenartigsten Werke, 
die zum mindesten einen etwas zwiespältigen Eindruck hinterlassen mußten. Die 
auslesende Jury scheint keine eben glückliche Hand gehabt zu haben; in dem Be
streben, vor jeder der zahlreichen in der Gesellschaft vertrete-nen Nationen wenig
stens eine Ehrenverbeugung zu machen, wurden mitunter auch Stücke zur Auf
führung bestimmt, die eine so glanzvolle Propaganda durch eine Künstlervereini
gung linksradikaler Richtung keineswegs in vollem Maße rechtfertigten und da
her die gespannte Erwartung eines schon abgehärteten und gerne auf alles ge
faßten Zuhörerkreises enttäuschen mußten, auf alle fälle also farbloser als im 
Rahmen normaler Konzerte wirkten. Die vielfach auch im engeren Zirkel der 
Vereinigung betonte Meinung, daß aus den Werken der einzelnen Mitglieder 
nicht gerade das für eine solche Gelegenheit Geeignetste ausgewählt worden war, 
scheint überdies zu Recht zu bestehen. So boten die vier immer noch inter
essanten Abende ein bunt gemischtes Bild extremer und zahmer musikalischer 
Gebärden, mitunter gerade dadurch mit peinlicher Deutlichkeit die Schwächen 
solcher Vorl\ämpfer der atonalen Sturmtruppe offenbarend, die weniger einer 
inneren Nötigung folgend, als aus begreiflichem Ehrgeize, in erster Reihe zu 
stehen, das rote Banner der Dissonanzen schwangen. Zweifellos führt ein Weg 
in musikalisches Neuland hinein, prächtige Ansätze sind da. An wie vieles hat 
man sich nicht auch schon gewöhnt! Aber noch immer ist das Genie nicht gereift, 



das jenen Weg zwingend mit nachtwandlerischer Sicherheit zu gehen vermöchte; 
zu viel Schlacken, zu viel Experimentelles haftet noch an dem Neuen, zu wenig 
Persönlichkeit stützt das Werk; allzu vieles entwächst lediglich witziger Parodie 
des Althergebrachten. 

Zu den besten Werken des Festes zählte das frech aber genial hingeworfene 
Oktuor für Blasinstrumente von Igor S t ra w ins k y, trotz erheiternder An
klänge an die Orgien böhmischer Blechmusiken, doch fesselnd vom ersten bis 
zum letzten Augenblick. Eine auch formell gelungene Tanzsuite für Solovioline 
und kleines Orchester von Egon Weil e s z verbindet in glücklicher Weise die 
Redensart des alten polyphonen Instrumentalstils mit neutönendem Ausdrucke. 
Hermann Scherchen (Frankfurt a. M.) lieh beiden Werken seine geübte Führer
hand. Das Terzett für Violine, Bratsche und Violoncello von Paul Hin dem i t h 
ist das zügige, sprühende Werk eines echten Musikers, im langsamen Satze schön 
und eindrucksvoll, wenn auch weniger hoffnungsvoil als das vor zwei Jahren in 
Salzburg gehörte Streichquartett. Bei aller Artistik fiel dagegen das "Vierte 
Streichquartett" des zu begabten Ernst K f e n e k etwas ab; der letzte Satz, der 
mit seinem musikalischen Zitat wohl eine Huldigung für Smetana bedeuten soll, 
klingt trotz Schmiß und raffinierter Technik ein wenig respektlos. Der Ungar 
Zoltan K 0 d al y steuerte ein schönes, ernstes, wenn auch längliches Duo für Vio
line und Violoncell (op.7) bei, der Deutschböhme Erwin Sc h u I hof f eine origi
nelle, mit Witz und echter Musikfreude hingeworfene Folge von vier Tanz
stücken für Streichquartett. Drei "geistliche Lieder" für Singstimme, Violine und 
Klarinette von Heinrich Kam ins k y hatten warmen Erfolg; sie sind eher rück
schauender Art, von einer fast spröden, primitiven Kontrapunktik durchzogen" 
dabei aber zeitlos durch einen starken schöpferischen Willen, der über ihnen. 
steht. Ein Streichquartett (op.16) von Philipp Ja rn ach ließ mehr Wünsche offen; 
als es erfüllte, so auch das Septett des Holländers Willem Pi j per. dessen mo
derne Gesten ebenso angenommen und nicht durchaus erfüllt erschienen, wie 
der ziemlich radikale Ausdruck in den "Ghaselen" Othmar Sc h 0 eck s für Bari
ton, Klavier, Blasinstrumente und Schlagwerk. Wie fühlbar wird es hier, daß sich 
die alte Tradition namentlich für den soliden Musiker nicht von heute auf morgen 
abschütteln läßt. Ein halbwegs glatter übergangsstil ist selbst bei den radikalsten 
Werken noch nicht zu spüren. "Tonale" Episoden, die auch in diesen Schöpfungen hier 
und da gleichsam als Ruhepunkte (- wie früher der Dreiklang der ersten Stufe!-) 
auftauchen, sind mit dem Ganzen organisch nicht verschmolzen, eine brauchbare 
Verbindung zwischen Altem und Neuern, die eine wirkliche Gewähr für die Zu
kunft böte, ist noch immer nicht gefunden. Solche "unüberbrückte Momente"· 
lassen Gewolltes und Versuchtes nur allzu deutlich werden. Dies gilt namentlich 
auch für den Liederzyklus "Frauentanz", des zweifellos begabten Kurt W e i II t 
dem ernstes Streben nicht abgesprochen werden kann. Dagegen erscheinen mir 
die äußerst schwierigen Etüden für Klavier (op.33) von Karol S z y man 0 w ski 
schon rettungslos einer verderblich virtuosen Manier verfallen zu sein, einem 
systematischen Experimentieren mit willkürlich konstruierten Dissonanzengruppen, 
das einen lebendigen Ausdruck, wie ihn etwa die "Masken" und frühere Werke 
des genialischen Polen besitzen, nicht mehr aufkommen läßt. Das repräsentabelste 
Werk der Franzosen, die Liederfolge "Socrate" mit Kammerorchester von Erik 
S a t i e ist eine ruhige abgeklärte Arbeit, meisterhaft instrumentiert und erfüllt 
mit edler Stimmung, so anfechtbar es in der Theorie auch sein mag, Platonische 
Dialoge in Musik zu setzen. Die recht extreme Sonate für Klarinette und Fagott 
von Francis Po u I e n c, deren Mittelsatz eine Parodie französischer Salonmusik 
sein mag, erzielte ihren sicher nicht unbeabsichtigten Heiterkeitserfolg; kleinere 
Lieder von Georges Au r i c fielen angenehm auf. Die Engländer stecken noch 
tief in jener natur- und gefühlsseligen Neuromantik, die von Scott und Delius her
kommt; von der neuen Anarchie ist bei ihnen kaum ein Hauch zu spüren. In 
solch' sanftem, impressionistischem Fahrwasser segeln die lobenswerte G-dur
Bratschensonate von Arnold Ba x und eine Violoncellsonate von John Ire I a n d. 
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Der Liederzyklus "On Wenlock Edge" für Tenor, Streichquartett und Klavier von 
Ralph Vaughan Williams fängt bewegt und verheißungsvoll an, um bald wieder 
in jene verschleierte Stimmung zurückzusinken, die auch Peter War I 0 c k s Lieder
reihe "The Curlew" (Der Brachvogel) umfangen hält. Merkwürdig temperament
los und inhaltsleer die überaus harmlose F-dur Sonate für Violoncello und Kla
vier des Italieners I1debrando Piz z e t t i, erfreulich dagegen die "Stornelli e 
Ballate" für Streichquartett seines Landsmannes G. Francesco Mal i pie r 0 und 
die anmutigen "Coplas" von M. Ca s tel n u 0 v 0 - Ted e s co, kurze Lieder auf 
volkstümliche spanische Texte. Einen tieferen Eindruck hinterließ die von starkel 
üefühlskraft getragene Liederfolge "Der undurchbrechliche Kreis" des Russen 
Alexander Sc h e n s chi n, dessen ernstes Schaffen aller Aufmerksamkeit würdig 
wäre. Der Wiener Ernst K a n i t z und der Tscheche Ladislav Vy c p ale k kamen 
mit bunt gewählten, durchaus gemäßigten Liedern zu Wort, letztere warm und echt 
empfunden, jene weicher und matter in der Farbe; Klavierstücke von B. Vom a c k a 
und K. B. J i ra k verdienen Erwähnung. 

Die ausgezeichneten aus f ü h ren den K ü n s t I er des Festes aus allen Län
dern, die sich oft vor die schwierigsten Aufgaben gestellt sahen, verdienen ohne 
Ausnahme das höchste Lob. Wir nennen in aufrichtiger Bewunderung die treff
lichen BI äse rau s Z ü r ich und Fra n k f u r t, in deren Reihen auch tüchtige 
Musiker des Salzburger Mozarteumsorchesters mitwirkten, das Am a r - Qua r
tett (Frankfurt), das Prager Zika-Quartett, das Quartetto Veneziano 
:und das Z ü r ich e r Ton haI I e -Qua r t e t t, die Geiger B 0 e r (Zürich), Wal d
bau e r (Budapest) und Ara n j y (Wien), den famosen englischen Bratschisten 
Li 0 n e I Tex t i s, die Cellisten C r e pax (Rom), Her man n (Budapest) und 
Fr!. Harrison (London), die Klavierspieler Gil Marchez (Paris), Casella 
(Rom), V. S t e pan (Prag) und Fr!. Co h e n (London), die hervorragenden Sänge
rinnen und Sänger Lotte L e 0 n a r d (Berlin), Marya Fr e und (Paris), Oskar 
)ölli (Wien), Ch. Case (New-York) und Heinrich Rehkemper (Stuttgart). 

Nach den vier offiziellen Abenden des internationalen Komitees gab es noch 
in einem durchwegs auf gemäßigte Moderne eingestellten So n der k 0 n zer t 
der französischen Association Lieder und das zweite Klavierquintett 
des fast achtzigjährigen Altmeisters der französischen Moderne, Gabriel Fa ure, 
abgeklärte, formschöne Arbeiten, in Ausdruck und Form irgendwie an Brahms 
gemahnend, schöne Gesänge \'on 0 e bus s y und seines Schülers Andre Ca pIe t, 
begabte Klavierstücke von Jacques I be r t und eine ernste Violinsonate von 
Claude 0 e I v i n c 0 u r t. Auch bei diesem Konzerte standen die Ausführenden auf 
'hoher Stufe: Frau C r 0 i ca, eine Sängerin von erlesenster stimmlicher Kultur, 
erstaunlicher Technik und reifster KünstIerschaft, der famose Pianist Gil M a r
chez, das Venezianische Streichquartett und der Geiger Gabriel 
Bouillon. 

Den Beschluß der recht ausgiebigen Salzburger kammermusikalischen Tagung 
bildeten vier von einem Mo zar t - A ben d eingeleitete Konzerte einer neuen 
österreichischen Komponistengruppe mit dem etwas offiziellen Namen Ku n s t
kom m iss ion der Ver ein i g t e n Wie n e r Mus i k e r. Das Publikum schien 
ermattet, der Besuch dieser Konzerte ließ leider zu wünschen übrig. Egon Kor
TI a u t h, ein längst gut eingeführter Name, erfüllte neuerdings in vollstem Maße 
die groben Hoffnungen, die man in ihn setzt. Sein C-moll-Klavierquartett ist 
eine prächtige Arbeit, von edler Musik erfüllt, die in breitem Melodienstrom 
tempftamentvoll und organisch dahinfließt. Daneben ein ausgezeichnetes Klavier
quartett (C-moll) von Rudolf Kat t n i g g. Auch Kattnigg, den wir zum erstenmal 
in Salzburg hörten, ist ein junger Tondichter, an dessen Schaffen wir die schön
sten Erwartungen knüpfen wollen; er hat Erfindung, Linie, Zug und weiß seine 
wertvollen und ansprechenden Einfälle mit sicherer Hand zu meistern. Beide 
Quartette fanden' ungeteilten, wärmsten Beifal!. Schön und gehaltvoll sind Fried
fIch Frischenschlagers Baritonlieder mit Klavierquartett, von Dr. Norbert 
Mo r 0 wunderhübsch gesungen, nicht uninteressant ein übrigens ziemlich atonal 
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erfundenes "Burleskes Streichquartett" von Otto Sie gl, dessen Cellosonate weni
ger befriedigen konnte. Franz Mo s e r s Streichquartett in F-dur ist ein solides 
Werk, das, ohne Ärgernis zu erregen, auch im vorigen Jahrhundert zur Welt 
gekommen sein könnte. Eine Bratschensonate von Otto R i e ger, ein Klaviertrio 
von Frit7 Sc h re i b er und ein Streichquartett von Franz I pp i s c h, dessen erster 
Satz sich in sonderbaren Fugenexpositionen ergeht, wandeln traditionelle Bahnen: 
Hugo Kau der s Streichquartett ist eine freundliche Arbeit mit allerlei guten An
sätzen ohne weiterhin aufregend zu werden. Der Vorstand der Vereinigung Marco 
Fra r/k hielt zu Anfang der Veranstaltung eine leicht aggressive Rede und steuerte 
drei Lieder bei, die sich Richard S t rau ß etwas zu auffällig zum Paten erkoren 
haben. Auf bei des hätte man ohne Tränen verzichten können. Von den Aus
führenden sei namentlich der glänzende Pianist Prof. Fritz W ü h re r aus Wien 
und das Se dIa k - W in k I e r - Qua r t e t t erwähnt, das sich auch des D-dur
Quartettes (K. V. 499) von Mozart mit viel Begeisterung angenommen hatte. Einen 
panegyrischen Satz eines freundlichen Salzburger Lokalkritikers, er habe Mozart 
selten so schön spielen gehört, müßten wir freilich mit einem sanften Frage
zeichen versehen. 

Donaueschinger Kammermusik=Aufführungen 1924 
Von Josef Lossen-Freytag, Darmstadt 

Nachdem im Vorjahre bereits hinsichtlich des künstlerischen Gewissens eine 
erhebliche Verflachung und Veräußerlichung bemerkbar war, trat diese heuer noch 
weitaus stärker hervor, sofern die rein äußerliche Radikalität und Sensation 
gegenüber der inneren Wahr- und Werthaftigkeit die Oberhand zu gewinnen 
scheint. Damit aber erleidet das Donaueschinger Programm eine empfindliche 
Erschütterung seines Ansehens, seines Wertes und seines Vertrauens, da der 
ursprüngliche Zweck im Dienste der Sache, der Kunst, das zu fördern und zu 
stützen versprach, was zugleich fruchtbare, zukunftsstarke Hoffnungen zu bieten 
schien, um so in positiver Weise den Gärungs- und Wandlungsprozeß der 
Gegenwart nach Kräften zu beschleunigen, zu klären und zu läutern. Bringt 
man dagegen wie heuer fast nur mehr Werke, deren Belanglosigkeit für eine 
gesunde, starke Zukunft von vornherein erkennbar, so ist der Nutzen gering, 
bestenfalls ein negativer Gewinn. Dafür aber braucht es keines Donaueschingen .. 
Möglicherweise erlaubte das eingelieferte Material keine andere, günstigere Wahl,. 
dann wäre es besser zu schweigen, als einen guten Ruf durch Fehlgriffe 
offensichtlicher Art zu bein trächtigen und eine von Laien in kulturfreudigem, 
kunsternstem Idealismus gebotene Möglichkeit zur Propaganda einer totgebore
nen, artistisch entarteten Kunst zu mißbrauchen. Übrigens scheint man sich selbst 
darüber bewußt zu sein, wenn man vorbeugenderweise in einem Geleitwort 
durchblicken läßt, daß die nächstjährige Wiederholung von dem Ergebnis der ein
laufenden Manuskripte abhängig gemacht werden soll. Es kann dies nur auf das 
lebhafteste begrüßt werden. 

In Anbetracht der durchgän'gigen Sterilität bleibt die auffallende Bevorzugung 
außerdeutscher Kunst unverständlich; eine Ausnahme bildet Y 0 si P S t 0 I cer
s I ave n ski, ein Kroate, mit seinem Streichquartett op. 3. Hier offenbart sich 
ernste, große Kunst, Kunst, die noch ein Ethos kennt und in der schöpferischerr 
Tiefe des Volkes wurzelt; im ersten Satz eine mächtige, breit ausladende Fuge 
von ernster Größe; im 2. Teil ein wilder, feuriger, rhythmisch wie melodisch 
packender jugoslavischer Tanz. Ei'nen starken Eindruck hinterließen auch die klei
nen Stück2 aus op.26 für Streichquartett von Max B u t tin g, der schon von 
früher her bestens bekannt ist; mit künstlerischer Feinheit und Sauberkeit gearbeitet, 
von formaler Sicherheit und vornehmer Erfindung, bieten sie eine Reihe reizvoller 
Charakterstückehen, so ein straffer, frischer Marsch, ein prächtiges, zart ver
träumtes Adagio oder eine übermütige, ausgelassene Fuge. Weniger ursprünglich 
zeigen sich das etwas farblose Streichtrio op. 22 von Al. Je m n i t z und die 
Violinsonate op. 5 von Georg W i n k I er, die technisch von solidem Könnenr 
aber der eigenen Ausprägung noch ermangelt, während die etwas naiven zwei
stimmigen Klavierstücke op.2 von Heinz J 0 ach im, die Alt-Gesänge Isko 
T hai e r s, wie die nüchtern konstruierten, inhaltleeren Sätzchen für Streichquar-
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tett ("Satzfolge") \·on Herrn. Er p f bedeutungslos verliefen. Selbst Erwin 
Sc h u I hof f, dessen Streichsextett groß in der Anlage und überraschend in der 
Gestaltung, vermochte nur mit Einzelheiten nachhaltiger zu fesseln, wogegen Ernst 
T 0 c h (Streichquartett op. 34) mit dem virtuosen Glanz einer routinierten Gewandt
heit die Dürftigkeit des Gehaltes verdeckte. - Eine eigenartige Verstiegenheit 
erwies Anton Web ern sowohl in seinen sechs "Bagatellen" für Streichquartett 
als auch in seinen Liedern. Ihm schwebt als höchste Weisheit eine Kunst vor, die 
sich mit Sekunden begnügt, die gleichsam mit einem einzigen Seufzer einen 
ganzen Roman auszudrücken vermag, mit einem einzigen Laut einen ganzen Kom
plex von Gefühlen und Empfindungen erschöpfend zusammenzufassen glaubt. 
Und Schönberg selbst sagt von dieser Kunst, .daß sie nur dem eigen, dem "Weh
leidigkeit fern". Danach zu schließen, wäre die gesamte bisherige Musik nur auf 
Wehleidigkeit aufgebaut, weil sie nicht die Kraft fand, mit äußerster Sekunden
kürze sich zu beschränken.. In Wahrheit aber ist dieses künstlich konstruierte 
Problem ein Armutszeugnis, typisch für jenes unselige Experimentieren, das nicht 
die Gewalt schöpferischer Expansion, seelischer Intensität und überquellender 
Phantasie mehr als Gestaltungskräfte kennt. Und auch die Lieder, die sich mit 
atemloser Schnelligkeit abwickeln, zeigen diese kraftlose, unvermögende Schwäche, 
die nach der Seite einer gesuchten Primitivität und dilettantenhaften Willkür in 
den Liedern Jos. Matth. Hau er s ein Gegenstück finden; diese im Grunde form
lose, verschwommene und lendenlahme Haltung wirkt auf die Dauer ermüdend, 
und so sehr sich Hauer die Vertonung Hölderlins zur Lebensaufgabe gesetzt, wird 
er doch auf diesem Wege den orphischen Dichter wohl kaum in seinem inner
sten Wesen treffell. - Die mit Spannung erwartete Uraufführung von A. Schön
be r gs neustern Werk, der Serenade für Kammerorchester, op.24, bot gleichfalls 
eine Enttäuschung. So auffallend darin die Rückkehr zu alten Stilelementen, zu 
rhythmischen Wiederholungen, symmetrischen Gliederungen von Themen und 
Motiven und so wohlgelungen in einzelnen Teilen, liegt doch über dem Ganzen 
jener gewisse müde Zug einer der Degeneration bereits verfallenen Überkultur, 
an dem der kritische Intellektualismus einen wesentlichen Schuldanteil trägt. -
Erheblich frischer und erfreulicher dagegen erwies sich Egon Weil e s z in seinem 
"Persischen Ballett", das eine Erneuerung des mehr puppenhaften Spielballetts 
im Gegensatz zu der schweren dramatisch-tragischen Pantomime in gelungener 
Weise anstrebt. War es hier Schulz-Dornburg, der sich als Dirigent auszeichnete, 
so muß aus der großen Zahl der um die einzelnen Werke verdienten Künstler vor 
allem da~ Z i k a - und Am a r qua r t e t t hervorgehoben werden. Die künstle
rische Gesamtleitung lag wie immer in den bewährten Händen Heinr. Bur kar d s, 
der während des festhochamtes Mozarts Missa brevis zur liturgischen Wiedergabe 
brachte, nachdem eine fesselnde Ansprache des als Choralforscher rühmlich be
kannten Benediktinerpriors P. Dom. Johner vorausgegangen war. 

Gegen die Verballhornung von Purcells "Didoll 

durch Bodanzky 
Von Dr. Peter Epstein, Berlin 

Henry Pur ce II s "Dido und Ärkas", neben vielen Schauspielmusiken die ein
zige wirkliche Oper des großen Engländers, ist in einer vorzüglichen Konzertauf
führung Hermann Scherehens der deutschen Musikerschaft bekannt geworden. 
Bis zur theatralischen Wiedergabe ist nunmehr nur noch ein Schritt. Aber dieser ist 
mit Gefahren verbunden. Denn der Operndirigent, der sich nach brauchbarem Auf
führungsmaterial umsieht, stößt zunächst auf den Klavierauszug des Wiener 
Philharmonischen Verlags (Wien-Neuyork), herausgegeben und orchestriert von 
Artur B 0 dan z k y. Orchestriert? freilich, denn im Original steht bloß Streich
orchesterbesetzung, aus dem einfachen Grunde, weil es nicht für die Metro
politan Opera, sondern für ein Londoner Tanzkränzchen anno 1680 geschrieben 
ist. Diesen grundlegenden Unterschied hat Bodanzky verkannt, wenn er für das 

. lei htgeschürzte Dilettantenstück seinerseits an Bläsern je 3 flöten, Oboen und 
fagotte, 2 Hörner, Trompeten,' 3 Posaunen (1) und Pauken aufbietet. Mit einer 
Orchestrierung, wie sie der Komponist selbst vielleicht bei gegebener Gelegen
heit vorgenommen hätte, haben wir es also hier nicht Zl! tun. Leider auch nicht 
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mit einer solchen, wie sie bei einem Musiker vom Range Bodanzkys zu erwarten .. ~ 
wäre. Denn die schöne Absicht, ein lange vergessenes Meisterwerk für moderne 
Verhältnisse einzurichten, verlangt zunächst eine sehr genaue Kenntnis der Ent
stehungszeit und ihrer Aufführungspraxis. Man darf z. B. nicht einfach die hinzu-
gefügte Continuo-(Klavier-)Stimme eines modernen Neudrucks für großes Or-
chester umschreiben! Man darf überhaupt nicht jedes Secco-Rezitativ durch 
"Orchestrierung" mit Gewalt zu einem Musikstück machen. Hier herrscht Ge-
sang, und diesen wiederum ist niemand berechtigt mit philiströsen Pausen zu 
zerstückeln, ebensowenig wie die Kadenzen und Akkordfolgen ganz beliebige 
Varianter-. zulassen. Ein Basso ostinato wirkt -durch unerbittlich gleichförmige 
Wiederholung; hier Steigerung durch nervöse Rhythmen erstreben, heißt ihn zer-
stören. Fugatoeinsätze in Chören darf man nicht in bloße Füllstimmen ver-
wandeln. Und vor allem: selbst einer dramaturgisch einleuchtenden neuen Akt
einteilung darf man nicht die Mehrzahl aller Instrumentalsätze opfern; auch das 
einzige groß angelegte Rezitativ der männlichen Hauptrolle kann man nicht 
ohne empfindliche Störung des Gleichgewichts verschwinden lassen. 

All diese Verstöße finden sich in Bodanskys Bearbeitung auf Schritt und Tritt; 
sie im einzelnen zu belegen, führte an dieser Stelle zu weit. Purcells Schöpfung 
hat darin an Einheitlichkeit und Wärme so gut wie alles verloren. Begriffe wie 
"Jagd", "Donner", bei PureeIl nur symbolisch angedeutet, versucht Bodanzky 
realistisch nachzuahmen; auch das ist bezeichnend für den Geist dieser Bearbei
tung. In der Urform zeigt "Dido und Äneas" eine geradezu vollendete Ausnutzung 
der bescheidenen Mittel: weniger Instrumente und Singstimmen. In großen Büh
nenhäusern verbietet sich die Wiedergabe von selbst; an intimerer Stätte aber 
wird eine Aufführung wie die eingangs erwähnte, auch in bühnenmäßiger Ge
stalt, stets möglich und erfolgreich sein. Neben der bereits erprobten Einrichtung 
von Edward 0 e nt, die sich streng an die Vorlage hält und das köstliche Werk 
in seiner ursprünglichen Frische offenbart, erscheint das anspruchsvolle Machwerk 
Artur B 0 dan z k y s erst in seiner ganzen Dürftigkeit: seine Bearbeitung muß, als 
gänzlich mißlungen, aufs entschiedenste abgelehnt und von der deutschen Bühne 
ferngehalten werden. 

AUSTRIACA 
Von Emil Petsehnig 

Aus Oper und Konzertsaal 

In einem zu diesem Zwecke eigens hergerichteten Amphitheater für 25000 Be
sucher gab es zwischen dem 24. Juli und 10. August in Wien eine große italienische 
Opernstagione der "Ital. Gesellschaft für Opernaufführungen im Auslande" mit 
10 Festvorstellungen von Verdis "Aida" auf einer Freiluftbühne von bisher 
nicht dagewesenen Dimensionen, welche die Dekoration zum zweiten Finale (ein 
von 20 m hohen Pylonen flankiertes Stadttor Thebens als Hintergrund, während 
Mauern, Tempel, Obelisken rechts und links die Fläche schräg begrenzten), prakti
kabel gebaut, trug. Durch Aufstellen figurativ bemalter Wände wurden die intime
ren Räume, durch ein säulen umgebenes, ragendes goldenes Götzenbild der Tempel 
angedeutet, indes die NiIlandschaft den Einbau besonderer Kulissen in den fixen 
Rahmen erforderte. Innerhalb dieses lebensgroßen Stadtbildes bewegten sich nun 
ca. 1000 Mitwirkende (Chor, Ballett, Komparserie) in farbenreichen Kostümen, auf 
welche Scheinwerfer und sonstige - rote, grüne, blaue, gelbe -- Beleuchtungs
körper ihre Strahlenbündel warfen. Eine respektable Regieleistung Cav. Giuseppe 
Ce c c h e t t i s, mit der - namentlich beim Einzug des siegreichen 'Feldherrn 
auf einen' von vielen Sklaven getragenen, baldachinüberdeckten Ehrensitz -
durch die vieltypige Menschenrnasse - worunter ganze Scharen möglichst hüllen
loser Tänzerinnen - durch die von Pferden und Dromedaren .repräsentierte 
Tierwelt, durch das bunte Gewirre von Kriegeremblemen und Trophäen usw., 
durch die 12 Heerhornbläser, eine stark besetzte Bühnenmusik eine optisch wie 



akustisch wirklich überwältigende Wirkung erzielt ward. Um so erfreulicher zu 
melden, daß die musikalische Leistung unter Pietro M a s ca g n i s Direktion tech
nisch der szenischen mindestens ebenbürtig, ihrer inneren Bedeutung nach 
derselben jedoch sicherlich noch überlegen war, stellten sich doch erste Sanges
größen des heutigen Italien in den Dienst des gigantischen Unternehmens. Allen 
voran Tina Pol i - R a n d ace i 0 als Titelheidin, deren in der Höhe durchdringen-
des, in den unteren Lagen sonores Organ alle Fährnisse des offenen Theaters \ I 

glänzend überwand. Heißblütiges Spiel und ein interessant-schönes Außere ver
vollkommneten noch den überaus günstigen Eindruck, so daß sie schon mit 
ihrem ersten Auftritt das Publikum für sich gewonnen hatte. In kaum geringerem 
Maße gilt dies auch vom Ehepaar Giovanni und Maria Gay - Zen a tel I 0 (Rha-
dames und Amneris), weiches insbesondere aus dem großen Duette zum Beginn 
des 4. Aktes gesanglich wie dramatisch das Letzte herausholte, und dem mit 
einem prächtigen, wohllautenden Bariton begabten Amonasro Domenico Vi-
glione-Borgheses. Antonio Righetti (König) und NinQ Marotta (Ram· ~ 
phis) entledigten sich ihrer kleineren Aufgaben mit Würde. Die Kraft des aus 210 
Spielern (z. B. 12 Kontrabässen) bestehenden, wie Chor und Choreographie von 
Einheimischen bestrittenen Orchesters verlor sich unter freiem Himmel zu diskreter 
Begleitung. Zusammengefaßt: es war eine Freude, diese Genietat Verdis wieder 
einmal ganz und gar im Geiste ihrer Nation zu hören, und die Begeisterungsaus-
brüche des vieltausendköpfigen Auditoriums, weiche Darsteller und Dirigenten 
nach den Akten und zum Schluß um Mitternacht immer wieder hervorjubelten, 
erinnerten lebhaft daran, daß Wien seit Jahrhunderten stets ein für die intensive 
Pflege italienischer Musik mit ihrem Kultus klanglicher wie formaler Schönheit 
günstigster Boden in deutschen Landen war - und wollen wir hoffen, daß es 
auch in Zukunft diesen gesunden, wahre Kunst fördernden Tendenzen treu bleiben 
werde. 

Scherzando 
Vom alten Hellmesberger. 

Von dem am 3. Nov. 1829 geborenen, 
am 24. Okt. 1893 gestorbenen Wien er 
Hofkapellmeister, Konzertmeister und 
Direktor des Konservatoriums, dem Füh
rer des weltberühmten Quartetts, wer
den eine Menge witziger Aussprüche 
erzählt, von denen hier einige wieder
gegeben seien *). 

Ignaz B r ü 11, der liebenswürdige 
Komponist, \'on dem H. sagte, er sei 
ein "Nationales Genie" - nämlich ein 
"Nazi ohn' alles Genie" - wurde von 
seiner Familie sehr verhätschelt, aber 
auch stark bevormundet. Da er kühne 
Modulationen vielleicht allzu ängstlich 
vermied, erzählte H. von ihm: "Der 
Brüll hat sich tatsächlich einmal lange 
mit der Idee getragen, von C-Dur nach 
Ges-Dur zu gehen, aber seine Familie 
empörte sich dagegen, und so hat er 
die Sache wieder aufgegeben." 

Einem Bratschisten, der in H-Dur 
statt e beständig eis spielte, schrieb 
er in seine Stimme: "Dona eis pacem!" 

Für den Liederkomponisten Heinrich 
Pro c h, der alle Welt anpumpte, schlug 

*) Zum Teil mit Beuutzung des Büchleins von 
A. Barthlme (Wien 1908). 

er als Grabschrift vor: Hier liegt Proch 
- Wer borgt ihm noch? 

In einer Erstaufführung sieht H. einen 
Kritiker, der mit seinem Urteil immer 
zurückhält, bis er die Meinungen der 
andern gehört hat, und sagt: "Der gäb' 
was drum, wenn er heut' schon wüßt', 
wie ihm morgen die Oper gefallen 
wird." • 

Die Posaunisten seiner Kapelle, die 
sich durch Mitwirkung bei Trauermusi
ken einen Nebenverdienst machen, nennt 
er die Hyänen des Orchesters - "weil 
sie sich von Leichen nähren". 

"Was ist langweiliger als ein Flö
tist?" fragt er und antwortet: "Zwei 
Flötisten." 

Dem dicken Kapellmeister Otto Ja h n 
empfahl er, behufs Abmagerung täglich 
dreimal um die gleichfalls sehr um
fangreiche Sängerin Frau W i I t herum
zugehen. Dazu hätte sicher ein tolles 
Tempo gehört, da H. auch liebte, von 
der "Reise um die Wilt in achtzig 
Tagen" zu sprechen. 

Hellmesbergers ausgezeichneter Cel
list hieß H um m e r. Einst spielte das 
Joachim-Quartett in Wien. Am Cello 
saß der etwas trockene Roberl Hau s
mann. Hellmesberger urteilt: "Vor-

t, 
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trefflich; aber wenn man an Hummer 
gewöhnt ist, will einem Hausmannskost 
nicht recht schmecken." 

Als eine in Wien tagende Lehrerver
sammlung ins Opernhaus geladen war, 
meinte H.: "Ich habe das Theater schon 
voll e r und auch schon lee re r ge
sehen aber voll e r L ehr er noch 
nicht.l, 

Daß der Komponist X. immer so 
schmutzige Hände habe, er~lärte 11· 
sehr einfach dadurch, daß X. sich damit 
immer im Gesicht herumfahre. 

Zu dem Lustspieldichter Bau ern -
fe I d, der sich während eines Konzerts 
unterhielt und lachte, sagte H. ärger
lich: "Warum lachen Sie, wenn ich 
spiele? Lache ich vielleicht in Ihren 
Lustspielen ?" 

H. spielt Beethovens A-MolI-Quartett 
op. 132 mit dem "Heiligen Dankgesang 
eines Genesenen an die Gottheit, in 
der I y dis c h e n Tonart". Der Setzer 
hatte für das Programm die Lesart "in 
der j ü dis c h e n Tonart" vorgezogen. 
Worauf ein wißbegieriger Konservato
rist seinen Meister nach dem Grunde 
dieser Benennung fragte. "No," meinte 
H., "natürlich, weil's ka Kreiz hot." 

Von einem uralten Stammgast der 
Oper, der in seiner Lo&"e a~daue~nd 
schlief, sagte H. : "Er ISt elgen.thch 
schon lange tot, aber es getraut slch's 
ihm niemand zu sagen." 

Als der Kapellmeister Aß m e y e r 
einen Sommer in Gi e ß h ü b I zubrachte, 
machte sich H. den Spaß, ihm eine 
Postkarte mit der Aufschrift "Herrn 
Gismeyer in Ashübl" zu schicken. Die 
Post war aber nicht genügend mit en
harmonischen Verwechslungen vertraut 
und ließ die Karte an den Absender 
zurückgehen. (Mehr Glück hatte mit 
einem ähnlichen Scherz unser verehrter 
Prof. Kalauer. Er sandte eine nach 
Rippoldsau bestimmte Karte nach "Rip
poldschwein", und sie kam richtig an.) 

Auf die Frage, warum er denn so un
wirsch sei, erwiderte H. verdrießlich: 
"Ich bin immer unwirsch - haben Sie 
mich etwa schon mal wir s c h ge
sehen ?" 

Von K 0 s c hat, dem Komponisten 
der Kärntner Lieder, der für seine ein
fachen Weisen C-Dur bevorzugte und 
sich von dieser Tonart wenig entfernte, 
sagte H.: "Er hat die schwarzen Taste.n 
seines Klaviers verkauft, er kommt mit 
den weißen vollkommen aus." 

Der Cellist David Pop per und seine 
Gattin, die berühmte Klaviervirtuosin 
Sofie Me n t er, unternahmen noch eine 
gemeinsame Konzertreise, obwohl sie 
kurz vor ihrer Scheidung standen. "Zu
erst das Geschäft, dann das Vergnü
gen", meinte H. 

Eine besonders beliebte Zielscheibe 
für Hellmesbergers Witz waren die be
scheidenen Komponisten, die sich auf 
ihr Talent nicht verließen und lieber 
bei bewährten Meistern borgten. Zwar 
verteidigte er seinen Sohn, der sich eine 
Anleihe bei Mozart gestattet haben 
sollte, mit den Worten: "Nun, wissen 
Sie vielleicht einen Besseren?" Doch 
warf er M ass e n e t vor, in seinen 
Opern sei "a Masse net" von ihm. Daß 
er von einer Serenade seines Freundes 
F u c h s sagte: "Fuchs, die hast du ganz 
gestohlen!" wurde hier schon erzählt. 
Einen Komponisten, der eigentlich mehr 
Kopist war, stellte er dem in Wien 
weilenden Delibes als Herr Le Dieb 
vor. Als diesem bei einem Einbruch 
auch seine sämtlichen Manuskripte ge
stohlen wurden, sagte H.: "Wie ge
wonnen, so zerronnen!" Von einem an
dern Musiker dieser Gattung behaup
tete H.: "Wenn er sich in sein Arbeits
zimmer zurückzieht, sagt seine Frau zu 
den Kindern: Kinder, seid's brav und 
betet, der Vater geht stehlen!" - Die
sen fragt H. einst: "Schreiben Sie noch 
viel?" - "Nein, nur noch ab und zu!" 
- "So?" sagt H., "also auch zu?" 

Osm. 
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Neuerscheinungen 
Fr i e d r ich lei pol d t: Gesamtschule d~s 

Kunstgesangs. Tonbildungslehrgang mit 
praktischen übungen und neuen Vokalisa
tionsliedern von den ersten Anfängen an 
bis zur Vollendung. Band 1: Vokalgruppe 
o-u. Ausgabe für Sopran und Tenor. 80. 
leipzig 1924, l)örffling & Franke. 

Fr i t z R ö gel y: Schulgesang. Ein Beitrag 
zur Revision des Klassensingunterrichts. 
108 S. 80. Berlin 1924, Trowitzsch & Sohn. 

H ans Fis ehe r - H 0 h e n hau sen: Richard 
Strauß, ein Tonkünstlerroman aus des 
Meisters jugend. 178 S. 80. Sontra in 
Hessen 1924, Frei-Deutschland, G. m. b. H. 

R ich a r d W a g n er: Briefe an H. Richter. 
Herausgegeben von ludwig Karpath. 176 S. 
80. Berlin-Wien-leipzig 1924, Paul Zsol
nay-Verlag. 

Franz Werfel: Verdi. Roman der Oper. 
570 S. 80. Ebenda. 

Arthur Prüfer: I. Der Ring des Nibe
lungen und Wagners Weltanschauung. 62 
S. 2. Die Meistersinger von Nürnberg. 
57 S. 3. Parsifal und der Kulturgedanke 
der Regeneration. 64 S. - 3. verbesserte 
Auflage. 80. leipzig 1924, Fr. Kistner & Co., 
F. W. Siegel. - Es handelt sich um die 
drei umgearbeiteten Kapitel aus Prüfers 
echt bayreuthischem Buch "Das Werk von 
Bayreuth", das der heutigen Verhältnisse 
wegen nicht in vol!ständiger Neuauflage 
erscheinen konnte. 

M a x Ha s se: Ein neues Programm für 
Bayreuth. Erster Festspielzyklus vom 22. 
bis 31. juli 1924. Sonderberichte der Mag
deburgischen Zeitung. 80. 28 S. 

Her be r t B i e h I e: Musikgeschichte von 
Bautzen bis zum Anfang des 19. jahr
hunderts. 156 S. gr.80• leipzig 1924, Fr. 
Kistner & C. F. W. Siegel. 

Ern s t B ü c k e n: Der heroische Stil in der 
Oper. 147 S. gr. 80. Ebenda. 

Albert A. Stanley: Greek Themes in 
modern musical settings. 384 S. gr. 80. 
Neuyork 1924, The Macmillan Company. 

Fr i e d r ich Nie t z s ehe: Lieder für eine 
Singstimme mit Klavierbegleitung. Musika
lische Werke von Fr. Nietzsehe. Heraus
gegeben im Auftrage des Nietzsche-Archivs 
von Georg GÖhler. I. Band. 62 S. 40. 
leipzig 1924, Fr. Kistner & C. F. W. Siegel. 

R ich a r d W a g n er: Der Ring des Nibe
lungen, in Bildern dargestellt von Hugo L. 
B rau n e. 2. verbesserte Auflage. Mit 
einer Wiedergabe der Handlung nach Rich. 
Wagners Text letzter Hand von Gustav 
Herrmann. 40 S. 40. Ebenda. - Auch die 
bekannten Braunischen Zeichnungen haben 
dieses jahr eine Auferstehung erlebt. Ob 
sie den heutigen Zeitgeschmack noch tref
fen, ist eine Frage für sich. Die Aus
stattung ist splendid. 

Paul Bekker: Richard Wagner. Das 
leben im Werke. gr. 80. 588 S. Deutsche 
Verlagsanstalt, Stuttgart 1924. 

Besprechungen 
Max Auer: Anton Bruckner. 80. Xl. und 

438. Amalthea-Verlag, Zürich-leipzig-Wien. 

Von allen Biographien Bruckners ist die 
vorliegende breiteren Kreisen am meisten zu 
empfehlen, weil sie erstens mustergültig 
Bruckners leben behandelt, ferner aber in 
die Kunst des Meisters auf einer gesunden 
Grundlage einführt. Wer zu Bruckner in 
nähere Beziehungen treten will, muß zuerst 
eigentlichen musikalischen Boden unter sich 
haben, thematische unil formale Studien trei
ben, und hierzu leitet - mehr zu geben 
beabsichtigte der Verfasser nicht - diese 
Biographie an. Wohltuend berührt es, daß 
gegenüber andern Meistern kein aggressiver 
Ton angeschlagen wird, Auer nicht den Stiel 
umkehrt, indem er nun vor allem Beethoven 
vom Standpunkt Bruckners beurteilt und be
wer t e t, ein direkt wahnwitziges, zur Satire 
herausforderndes Unterfangen. Auf eine Be
merkung ~ie die, daß Bruckners langsame 
Sätze "nach Seite der Tiefe" hin einen 
"F 0 r t s ehr i t t" gegenüber den "herrlichsten 
langsamen Sätzen Bachs und Beethovens" be
deuteten (S.361), möchte man allerdings ver
zichten. Wie kann man auf einem innersten 
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seelischen Gebiet überhaupt von Fortschritt 
reden wollen, wer kann sich dann aber, 
davon abgesehen, das Urteil anmaßen, daß 
Bruckner - denn hierauf läuft diese Beur
teilung hinaus - ein tieferer Mensch als die 
beiden andern gewesen sei. Auch in der 
Auffassung, daß Bruckners zahlreiche Bemer
kungen über seinen Sinfonien zugrunde
lieg,endes "Programmatisches" völlig unver
bindlich se:en, schließt sich der Verfasser der· 
"orthodoxen" Brucknererklärung an. Man 
darf sich in dieser Frage die Sache denn 
doch hicht so leicht machen und Bruckner 
ohne weiteres nach dem Bilde modeln, das 
man sich, getrieben von heutigen Musik
strömungen, von ihm gemacht hat. Doch läßt 
diese Frage nur eine ausführliche Erörterung 
zu. So Schönes überhaupt der ,.Anhang" zu 
der Biographie - in dem sich auch die 
obigen Äuß'erungen finden - enthält, man 
glaubt zu merken, daß er bedeutend später 
und unter dem Einfluß neuerer Bruckner
literatur entstanden ist. - Unter den zahl
reichen Druckversehen sei wenigstens auf 
die von Seite 145 und 153 hingewiesen, wo 
die Notenbeispiele B3 miteinander zu ver
tauschen sind. A. H. 



Os kar La n g: Anton Bruckner, Wesen 
und Bedeutung. 80. 115 S. München, C. H. 
Becksche Verlagsbuchhandlung, 1924. 

Der Charakter des kleinen Buchs wird 
dadurch bestimmt, daß es mit vollendeter 
Einseitigkeit jene Seite Bru~kners heraus
arbeitet, die von der heutigen Bruckn.er
verklärung in den Vo~de.rgrund gest~lIt wird, 
die kosmische des lediglIch als Mystiker auf
gefaßten Bruckner. Die~er ist seit Bach der 
einzige Musiker, ~er keine Pr.ofan-, sondern 
Sakralmusik geschrieben, von seinem kosmIsch
mystischen Standpunkt aus aber alles zu
sammengefaßt habe, was auch das subjektive 
19. jahrhundert an künstlerische.n Ergebnis~en 
aufzuweisen hatte. So stelle sein Werk "eIne 
Art Quintessenz des Besten und Unvergäng
lichsten unserer gesamten (sie) Musik dar, 
so als ob sich alle Strahlen noch einmal in 
ihm wie im Brennpunkt einer Linse gesammelt 
hätten". Ich gestehe, daß es mir bei Derartigem 
immer etwas ungemütlich zumute wird und 
sich mir, vom Verfasser ganz absehend, die 
grandiose Einseitigkeit in Bruckners Stil 
unwillkürlich vor Augen ste!lt. Dennoch 
wird wohl niemand das Büchlein, dessen 
Hauptkapitel "Wesen una Bedeutung", ,.Form 
und Inhalt", "Probleme der Wiedergabe" be
handeln, ohne Nutzen lesen, da der Verfasser 
nicht nur Geist besitzt, sondern in seiner Art 
Bruckner wirklich kennt. Mit der eigentlIchen 
Entdeckung Langs, daß Bruckner das zeit
liche Geschehen einem unendlichen Raum 
unterstellt habe, kann ich allerdings nichts 
Produktives anfangen. Zum Unangenehmsten 
der Schrift gehören die häßlichen, völlig ein
seitigen Charakterisierungen Wagners. Ich 
kehre auf diesem Gebiet allmählich den Stiel 
um, indem ich sage: Wer aus Wagner nur 
schwüle Erotik, dekadenten Sinnenrausch usw. 
heraushört, charakterisiert sich selbst; um 
so nötiger hat er dann auch einen Bruckner 
und macht ihn zu seinem Gotte. Wie unsag
bar höher steht, was vor allem Schwebsch 
in seiner Brucknerschrift über Wagner zu 
sagen weiß, wobei auch klar wird, durch 
welche Seiten die beiden Männer trotz ihres 
grundverschiedenen Wesens innerlich zu
sammenhängen. überhaupt ist Langs psycho
logische Einstellung ziemlich roh, zumIndesten 
grob, sehr stark auf moderne Schlagworte 
eingestellt. Aber wie gesagt, die Schrift, der 
ein interessantes, bis dahin unveröffentlichtes 
Bild Bruckners beigegeben ist, kann als spe
zielle Brucknerschrift empfohlen werden. 

A. H. 

Anton Bruckner: Biographie von Aug. 
Göllerich. Bd. 1. (Deutsche Musikbücherei, 
Gustav Bosse, Regensburg, Bd.35.) 

A n ton B r u c k n er: Eine Monographie 
von Hans Teßmer. (Deutsche Musikbücherei, 
Bd.33.) 

Von diesen beiden Veröffentlichungen des 
verdienstvoHen' Regensburger Verlagshauses 
ist die zweite besonders für die weiten 
Kreise der Laien wertvoll, die einen kurzen, 
sachlichen überblick über Bruckners Leben 
und Werke bekommen wollen. Die mit 
einer Reihe von Bildern gezierte Schrift 
eignet sich sehr gut zum Geschenk an 

Musikfreunde, die den Wunsch haben, über 
Bruckners Lebensgang und Schaffen ein an
regendes Buch zu lesen. 

Die Biographie von Göllerich, von der 
bisher der erste Band vorliegt, ist anderer 
Natur. Sie will möglichst alle Dokumente 
zu Bruckners Lebenslauf bringen und die 
gesamte Entwicklung seines Künstleitums 
an der Hand umfangreichen Quellenmaterials 
darlegen. Da der Verfasser lange jahre 
hindurch Bruckner persönlich ganz nahe 
stand und von ihm selbst zum Biographen 
eingesetzt worden ist, wird das Werk für 
alle Beschäftigung mit Bruckner grund
legende Bedeutung behalten. 

Für den Musiker besonders wichtig ist 
die im 1. Bande enthaltene Veröffentlichung 
verschiedener ungedruckter jugendkomposi
tionen (beim Druck der Choralmesse sind 
auf S.258 das 11. und 111. Partitursystem 
vertauscht, was bei einem Neudruck geän
dert werden möchte), Unsere heutigen jüng
linge werden zwar über die Schreibweise des 
20jährigen Bruckner mitleidig die Achseln 
zucken, erfahrene Musikpädagogen dagegen 
werden gerade in diesem Aufwachsen Bruck
ners in völlig unverdorbener Umgebung und 
der ganz allmählichen Befreiung seines 
KünstIertums aus beruflichen Schranken den 
richtigen Entwicklungsgang erblicken. 

Möge der Verlag recht bald die weiteren 
Bände dieser mit außerordentlicher Gewissen
haftigkeit und Hingabe geschriebenen Bio
graphie folgen lassen. G. G. 

Richard Wetz: Anton Bruckner. Stin 
Leben und Schaffen. Musiker-Biographien 
(Nr.6372/73). 37. Band. Leipzig, Verlag Phi
!ipp Reclam jun. 

Das im besten Sinne populäre und aus 
warmer Liebe und Verehrung zu Bruckner 
heraus geschriebene Schriftchen zerfällt in die 
drei Teile: 1. Anton Bruckners Lebensgang, 
2. Der Mensch und der Künstler, 3. Die 
Werke Anton Bruckners. Wetz vertritt im 
wesentlichen ebenfalls die stark theosophisch 
gefärbte Richtung, ohne jedoch in deren 
herausfordernde Einseitigkeiten zu verfallen. 
Die zahl- und geistreichen kunstästhetischen 
Bemerkungen, die in den Text eingeflochten 
sind, verraten den philosophisch geschulten 
Kopf und geben dem Büchlein noch einen 
tieferen Hintergrund. Die poetischen Er
klärungen der Werke wollen keiner stren
geren Kritik unterworfen sein, sondern dem 
Leser die Werke des Meisters - freilich 
in einer bisweilen ermüdenden überschwäng
lichkeit - recht nahe ans Herz bringen. 
'Alles in allem: ein Schriftchen, das in 
würdigster Weise die Musiker-Biographien
sammlung der Reclamschen Volksbücher fort
setzt. W. W. 

Ern s t B ü c k e n: Führer und Probleme 
der neuen Musik. 80. 172 S. Köln, p, J. 
Tonger, 1924. 

Das Büchlein erhält seinen besonderen 
Wert durch die beiden letzten Kapitel: Im
pressionismus und Expressionismus, Futuris
mus und Exotik, in denen sich die meisten 
Leser geradezu mustergültig über die in 



Frage stehenden Probleme unterrichten kön
nen. Nur wenige Bemerkungen werden hier 
auf stärkeren Widerspruch stoBen, was bei 
den anderen Kapiteln, die vor allem über 
Brahms, Bruckner, Mahler, Liszt, StrauB, 
Pfitzner, Thuille, Braunfels, Wolf und Reger 
handeln, immer wieder der Fall ist, obwohl 
sich der gediegene, wenn auch nicht beson
ders kritische Verfasser von allen Extrava
ganzen, ja nur etwas gewagten Urteil~n fer!"!
hält. Der Grund liegt auch gar nIcht In 

erster Linie beim Verfasser, sondern in den 
zur Behandlung vorliegenden Themen, und 
zwar in folgenden: Während alles wirklich 
Seelische und Geistige immer wieder zu 
neuer Stellungnahme auffordert, jederzeit und 
jedem einzelnen selbständigen Kopf in einem 
besonderen Lichte erscheint, einigt man sich 
über etwas, in dem derart vieles Materia
listische, Mechanistische, Seelenlose steckt 
wie sowohl im Im- wie Expressionismus 
usw., ziemlich schnell. nachdem man zu ihm 
überhaupt einmal Zugang gefunden. Von 
einem Brahms oder Bruckner kann man die 
verschiedensten Erklärungen geben, sie sind 
vieldeutig und werden es bleiben, die in 
Frage stehenden Richtungen aber nicht 
Das stimmt geradezu humorvoll: das Mo
dernste sozusagen eindeutig, keine Rätsel bie
tend, geschweige Geheimnisse bergend, die 
Romantik aber, welch unauflösbarer seeli
scher Knoten! So ist's aber: eine so 
schwache Zeit wie die der letzten 25 Jahre 
kann von etwas Seelischem nur dadurch los
kommen, daB es dieses überhaupt verleugnet, 
während eine starke Zeit eine frühere durch 
eine andere, aber nicht minder kräitige 
geistig-seelische Einstellung übe r w i n d e t. 
Eigentlich des Pudels Kern hinsichtlich der 
ganzen modernen "Probleme". - Nebenbei: 
der Titel des Büchleins ist miBverständlich. 
Unter "neuer" Musik versteht man die 
eigentlich modernste Musik, die ganz an
dere "Führer" als die oben genannten hat. 

A.H. 

A n d r e a s Mo s er, Geschichte des Vio
linspiels. Mit einer Einleitung: Das Streich
instrumentenspiel im Mittelalter von Hans 
joachim Moser. Gr. 80, 596 S. Berlin. Max 
Hesse-Verlag. 1923. M.25.- in Halbleinen. 

Dieses große Werk, das dabei laut Vor
wort nur in einer verkürzten Ausgabe zur 
Veröffentlichung gelangen konnte, bietet der
art manches Neue, daß man dem Verfasser 
zunächst seinen Dank abzustatten hat. An
dreas Moser, joachims langjähriger und eng
ster Mitarbeiter bis zu dessen Tode, hat seit 
jahrzehnten sich mit der Geschichte des ge
samten Violinspiels beschäftigt und ist dabei 
in seiner Art aufs gründlichste vorgegangen. 
Er hat in seiner Gesamtheit ein Material zu
sammengebracht, wie es z. B. keinem zweiten 
auf diesem Gebiete zur Verfügung steht. 
Manch wichtiger Fund ist ihm dabei ge
glückt, verschiedene Perioden erhalten ge
genüber dem bekannten Werk von Wasie
lewski eine erfreuliche Aufhellung (so die 
deutsche Violinkomposition während des 
dreißigjährigen Krieges), eine AufheBung, 
die gerade auch dem Ausland (Frankreich 
und England) in erheblichem Maße zu gut 
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gekommen ist. Es kann hier nicht der Ort 
sein, die neuen Resultate im einzelnen zur 
Kenntnis zu bringen, da jeder, der auf 
diesem Gebiet sich unterweisen und an die 
Quellen gelangen will, fortan zu Mosers 
Werk wird greifen müssen. Erinnert sei 
immerhin, daß durch erstmalige Berück
sichtigung der Capricen Nardinis - unter' 
denen sich auch Fugen im Stile Bachs be
finden sollen - nach Mosers Darstellung 
der eigentliche Vorgänger Paganinis gefun
den sei. Leider werden gerade hier keine 
Beispiele gegeben, und ganz klar sieht man 
in der Angelegenheit überhaupt nicht. 

So reich nun das Buch ist, es läßt sich 
nicht übersehen, daß ein methodischer Ge
lehrter, ein solcher. der seinen Stoff zu einer 
durchgearbeiteten Darstellung nach höheren 
Gesichtspunkten zwingt, nicht hinter d~m 
Werk steht. Der Verfasser reiht gewöhnhch 
Stück an Stück, Besprechung an Besprechung; 
Fäden zu spinnen oder ganze Perioden zu
sammenzufassen auf Grund sich herausstel
lender allgemeiner Ergebnisse, ist seine Sache 
nicht. Weiterhin kann nicht übersehen wer
den, daß die "Geschichte des Violinspiels" 
schließlich in eine solche der Violinspieler 
hinausläuft, wobei zum Interessantesten ge
hört, was der Verfasser noch aus dem Munde 
joachims erfahren hat. So läßt er sich 
denn auch entgehen, auf Grund seiner aus 
der Geschichte der Violinmusik gezogenen 
Erfahrungen kritisch an die Violinkomposition 
unserer Zeit heranzutreten und Anregungen 
iu geben, die für die Violinkomposition von 
großer Wichtigkeit werden könnten. Dieses 
schönste Vorrecht eines Historikers läßt sich 
der Verfasser entgehen. Aber, wie schon 
gesagt, für die Fülle neuer Einblicke hat 
man ihm herzlich dankbar zu sein. A. H. 

Rudolf Hunziker. Hans Georg Nä
geli. Gedächtnisrede zur 150. Wiederkehr 
seines Geburtstages. 80 • 40 S. Winterthur, A. 
Vogel, 1924. 

Die treffliche kleine Arbeit erhält einen 
besonderen Wert durch die "Bibliographi
schen Nachweise und Exkurse", die jeden, 
der sich mit dem überaus wich ligen Nägeli 
näher beschäftigen will, mit allen Nötigen 
bekannt machen, was man gerade auch in 
Deutschland zu schätzen wissen wird. Denn 
Nägelis Bedeutung reicht über die Schweiz 
hinaus, wie sein Lied "Freut euch des Le
bens" allgemein deutsches V.olk~lied ~e~or
den ist. Um von den mannhch-gelshgen 
Qualitäten und zugleich den Charaktereigen
schaften des Mannes einen Begriff zu geben, 
genügt eines seiner charaktervollen Worte, 
von denen man sich folgendes gerade auch 
heute merken sollte: "Nicht die, welche das 
Alte wollen, auch nicht die, welche das jet
zige Neue wollen, sondern die, welche Besse
res wollen, mit reinem Herzen wollen und 
mit tätiger Vernunft suchen, werden trium
phieren." A. H. 

M art ha Li n z: Caprice und Capricietto. 
Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

Zwei nette Nippsachen mit manchen ori
ginellen harmonischen Wendungen und gut 
spielbar. Th. RaiIlard 

[' 



J 0 h a n n Se b. Ba c h: i tal i e n i s c h e s 
K 0 n zer t, für f I ö t e und K I a v i e r be
arbeitet von M a x i m i I i anS c h w e die r. 
(Verlag Jut. Heinr. Zimmermann, Leipzig u. 
Berlin.) 

Das italienische Konzert erschien Ostern 
1735; es ist wahrscheinlich kurze Zeit vorher 
entstanden und zwar als letztes und reifstes 
Werk eine; eigenartigen Gattung. Bach schrieb 
es "vor ein Clavicymbel mit zweyen Manua
len" - aber er da c h tees innerlich nicht 
dafÜr. Wir haben eine Komposition vor uns, 
bei welcher es gewissermaßen nicht zur in
strumentierung gekommen, sondern beim eher 
entstandenen Klavierauszuge geblieben ist. 
Diese Kompositionsart ist, wie wir bei Bach 
wissen, aus der Bearbeitungstechnik von in
strumentalkonzerten für Klavier hervorgegan
gen und stellt in einer Hinsicht den End
prozeß davon dar. 

Beim italienischen Konzert erkennt man 
diese Anlage des ursprünglichen instrumental
konzertes besonders aus dem langsamen 
Satze, dessen Oberstimme durchaus den Ein
druck einer Soloinstrumentenpartie, am wahr
scheinlichsten den einer Violine macht. Von 
diesem Satze ging nun auch Maximilian 
Schwedler aus. Seine Arbeit darf im ganzen 
.als sehr gut gelungen bezeichnet werden, 
und es ist zu hoffen, daß die flöten virtuosen 
sich ihrer öfter annehmen werden, um so 
mehr, als die Original-Literatur für flöte 
nicht übermäßig reichhaltig ist. 

Schwedler ging, wie gesagt, vom 2. Satze 
aus, und das Resultat war, daß die Stimme 
der rechten Hand der flöte ohne Abänderung 
anvertraut werden konnte. Oberhaupt, kann 
man sagen, hat das Konzert durch die Be
arbeitung beinahe gewonnen. Die Ände
rungen, die Schwedler vornehmen mußte, sind 
durch die Klangeigentümlichkeiten der flöte 
bedingt. Es handelt sich da vor allem bei 
tiefen Stellen im Klavier um ein Höherlegen 
in die Oktave. Natürlich hat sich Schwedler 
auch Stellen, wie z. B. lang auszuhaltend~ 
Töne, nicht entgehen lassen, um Verzierungen 
wie Triller anzubringen, die ja seinem in
strumente besonders liegen. Die Musikwissen
schaftIer können vielleicht die sparsame Aus
setzung der Bässe bemängeln; doch sei zum 
ersten darauf hingewiesen, daß an den kaden
zierenden Stellen, d. h. dort also, wo es drauf 
ankommt, die Akkorde sehr gut ausgesetzt 
sind; zum zweiten, daß Schwedler weniger 
dick setzen mußte, um der flöte als Solo
instrument nicht die Wirkung wegzunehmen. 
- Man kann also sagen, Schwedler hat uns 
dieses Standard-Werk der Musikliteratur in 
einer Weise der flöte zugänglich gemacht, 
die durchaus anzuerkennen ist. Der Verlag 
Jut. Heinr. Zimmermann tat das Seine und 
gab der Arbeit eine vornehme Ausstattung. 

Dr. fritz Reuter, Leipzig 

J 0 h. Se b. Ba eh: Sonaten und Partiten 
für Violine allein. Edition Steingräber 
Nr. 1414/5: Ausgabe in 2 Heften von Prof. 
Oskar Biehr. Nr.2262: Herausg. in I Heft 
mit Hinzufügung der Original-Handschrift 
Bachs in der Berliner Bibliothek von Henri 
M art e a u. 

:~~~ .... ~!.~~" 
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Zwei in jeder Hinsicht vollkommene Aus
gaben dieser klassischen Vio!inmusik. Wäh
rend Bi ehr seiner Bearbeitung den Text 
der Ausgabe der Bach-Gesellschaft zugrunde 
gelegt hat geht Marteau auf die beiden 
Handschriften zurück, welche sich in der 
Berliner Bibliothek befinden. für den Geiger 
ist es hoch interessant zu vergleichen. wie 
jeder der beiden Herausgeber den ihm zur 
Verfügung std\Cnden Urtext gedeutet hat. 
Beide Ausgaben sind von hervorragenden 
Autoritäten als ,.vorzüglich" bereits bewertet 
worden, welchem Urteil ich mich nur aus 
voLster überzeugung anschließen kann. Es 
mag nun jedem Spieler überlassen bleiben, 
sich für die seiner persönlichen Individualität 
entsprechende Lesart zu entscheiden. 

Persönlich möchte ich nur noch bemerken. 
daß ich selbst in letzter Zeit mehrmals die 
Ciaconna in der M art e a u - Ausgabe öffent
lich gespielt habe und mir von kundigen 
Hörern übereinstimmend versichert wurde. 
daß gerade in diesem Stück an mehreren 
SteHen der Bassus ostinatus durch die Mar
teausche Lesart überraschend deutlich zur 
Geltung kommt - was auch meine über
zeugung ist. R. Paul 

Paul Gräner: Eichendorff-Lieder. 
Op.62. Leipzig, fr. Kistner. 

In diesen vom Verlag geschmackvoUst aus
gestatteten sechs Liedern gibt uns Gräner 
echteste, vom tiefsten Empfinden durchseelte 
Musik, die den Eichendorffschen Gedichten 
in wunderbarer Einfühlung en~wächst. Der 
Stimmungsgehalt jedes Gedichtes ist meister
lich vertieft, die Gesangsstimme dem Wort
rhythmus entsprechend gestaltet, das Klavier 
ordnet sich dienend unter. 

Am nachhaltigsten wirkte auf mich ,.S e -
liges Vergessen" mit seiner innigen, 
still verträumten Naturnähe. Eindringlich 
"Nachts" durch seine ernste WaIdstim
mung. Voll verhaltener Kraft "Z ei c he n", 
ein Mahnruf für unsere verworrene Zeit, 
gleich zwingend auch "I n Dan z i g" mit 
seiner Nachtpoesie. In "V 0 n fe r n die 
Uhr e n sc h lag e n" bei sparsamstem Ge
brauch der Mittel die AUerseelenstimmung 
suggestiv gestaltet. Schließlich ,.D e r alt e 
Sol d a t" sieghaft in kernigem Marschrhyth
mus gesteigert. G. Kiessig 

Willy Rössel: Op.12. Drei Lieder 
für eine mittlere Singstimme, Viola und Kla
vier. Edition Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

Eine feine, erlesene Liedergabe. Ein ge
wisser Gegensatz liegt darin, daß bei der 
auffallend einfachen Gestaltung der Be
gleitung doch zu dem Luxus einer obligaten 
Viola, der doch meist schwer zu haben ist, 
gegriffen wird. Sollte das nicht die Auf
führungsmöglichkeit stark beeinträchtigen? 

Die Musik ist edel und von vornehmer 
Keuschheit. Zuweilen, namentlich in Nr. 3 
wandelt sie in stark fortschrittlichen, an 
Schön berg leise erinnernden Bahnen, mit 
rein horizontal gerichtetem kontrapunktischem 
Gewebe. Th. Raillard 



Ha n s Hub er: 30 Tonleiter-Etüden. Gebr. 
Hug & Co., Zürich u. Leipzig. 

Unter Anwendung der verschiedensten For
men, von der Invention, Präludium. Variation 
über mannigfache Tanzarten bis zum C.ha
rakter- und Fantasiestück hat der gemale 
Schweizer Meister es versucht, dem S'chüler 
das schwere Studium der glatten Tonleitern 

musikalisch nahe zu bringen und SChmaclk' : 
haft zu machen. Es ist ihm gelungen, die 
Trockenheit eines Czerny und Köhler zu 
umgehen, ohne freilich die Anmut und mu
sikalische Selbstverständlichkeit des phanta
siereichen Stephen Heller zu erreichen. Für 
musikalisch gut veranlagte Schüler werden 
die Studien sich wertvoll erweisen. 

Th. Rai'lard 

Neue Lieder. 
D ' Alb e r t, Eugen, Op. 31: Sieben Lieder 

nach Gedichten von Carl Seelig für eine 
Singstimme mit Klavierbegleitung. Leipzig. 
Breitkopf & Härte!. 

Bus eh, Adolf, Op. 3a: Drei Lieder für eine 
Singstimme, Viola und Klavier. Op. 3 b: 
"Nacht", Worte von Eichendorff, für eine 
Singstimme. Violoncello und Klavier. Op. 
3c: .,Der Blick", Worte von Eichendorff, 
für eine hohe Stimme, Violine und Klavier. 
Op.12: Fünf Lieder für eine hohe Sing
stimme und Klavier. Sämtliches bei N. 
Simrock, Berlin. 

K 0 e ß I er, Hans: Der kleine Rosengarten. 
Dichtungen von Hermann Löns für eine 
Singstimme und Klavier. H. I-IV. Berlin, 
Simrock. Volksausgabe. 

K a y sei. Friedrich: Sieben Gesänge aus 
1001 Nacht, H.I-7 oder Ausg. komplett 
in einem Heft, für eine Singstimme und 
Klavier. Leipzig. P. Pabst. 

Me s s n er, joseph: "Sehnsucht und Erfül
lung". Zwei Liedfolgen für Gesang und 
Klavier. Ged. \'on Edgar Lintold. Dresden· 
Weinböhla, Verlag Aurora. 

R ü d i n ger. Gottfr., Op. 30: "Spätblau". Ein 
Liederkreis nach Hermann Hesse für eine 
Altstimme mit Klavier. M.-Gladbach, Volks· 
vereins-Verlag. 
Das Liedschaffen der Gegenwart weist im 

großen ganzen wenig erfreuliche Züge auf. 
Das kann zwar nicht weiter wundernehmen. 
wenn man sieht, welch \'öllige Unklarheit 
ja Unwissenheit zur Zeit über die inneren 
Gesetze wahrer Liedkunst bestehen. Wir 
wollen hier nicht näher darauf eingehen, 
nur das sei festgestellt. daß wohl die Mehr
zahl der modernen Lieder auf die gleiche 
Art und Weise entsteht. wie die heutigen 
Instrumentalkompositionen. nämlich: auf mehr 
oder weniger rein musikalischem. triebmäßi
gem Wege. Daß dadurch das Verhältnis zum 
Wort ein geradezu unsittliches geworden ist, 
kommt kaum jemand zum Bewußtsein. Aber, 
wie soll man es auch anders nennen. wenn 
der Text dem Komponisten nur zur ,.An
regung" dient, um sich seiner musikge
schwängerten Gefühle zu entladen. was er 
zu anderen Zeiten auf dem Gebiet der "ab
soluten" Musik besorgt hätte? Dabei darf 
man noch von Glück sagen, wenn er zufällig 
einen Text erwischt, der sich mit seiner 
augenblicklichen Gemütsstimmung emlger
maßen deckt. Durch diese Verkehrtheit, die
sem Selbstzweckwerden der Musik, wo sie 
Mittel sein sollte, sie ihre schönste Auf
gabe darin erblicken sollte, dem Worte zu 
dienen, sind wir allmählich zu dem jetzigen 
Tiefstand in der Liedkomposition gelangt. 
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Es tut einem daher besonders wohl, auf 
Lieder, wie die von Adolf Bus c h, zu stoßen. 
Busch besitzt wirklich eines der Fundamen
talgeheimnisse der echten Liedkunst, näm
lieh: nichts zu woll e n, d. h. bei völliger 
innerer Ruhe den Text, so wie er ist, auf 
sich wirken zu lassen. Auf diese Weise kom
men dann jene innerlichen Liedmelodien zu
stande, wie wir sie etwa in dem Lied "Nacht" 
oder "Aus den Himmelsaugen droben" an
treffen. Nicht immer zwar hält die Melodie 
durch: der Quell fließt nicht immer stark 
genug, um da8 Gedicht bis zum Ende zu 
durchdringen; aber nie treffen wir eigentliche 
Mosa:karbeit, die organische Verbindung mit 
dem Ganzen bleibt immer gewahrt. Dabei ist 
Busch nicht nur ein fdn empfindender, son
dern auch ein denkender Künstler. Wie z. B. 
das bekannte Mörickesche Gedicht: .,Kein 
Schlaf noch kühlt das Auge mir" erfaßt wird, 
ist wirklich bewunderungswürdig. Der Ober
gang: "Ängste, quäle dich nicht länger, meine 
Seele, freu dich!" wirkt deshalb so natur
wahr, weil die Stimme hier nicht gleich in 
]ubeltöne ausbricht. Im Gegenteil, das "Freu 
dich!" klingt zum erstenmal noch halb zwei
felnd und zaghaft, denn noch durchzittert ein 
Ton der nächtlichen Angst und Qual das 
Herz. Erst die Wiederholung der Aufforde
rung ringt sich zu einer Gewißheit durch; 
die Wandlung des trüben A-Moll zu einem 
reinen, gelösten A-Dur jedoch ist erst gegen 
Schluß hin ganz vollzogen. - In Op.3 hat 
Busch zur Klavierbegleitung noch ein Streich
instrument hinzugezogen. Ober die Notwen
digkeit kann man streiten. Der" Komponist 
hat sich jedenfalls mit feinem Empfinden sei
ner Aufgabe entledigt: Das Instrument geht 
meistens seinen selbständigen Weg und hat 
immer etwas zur Sache zu sagen. 

Ober die Lieder der anderen Komponisten 
können wir uns kurz fassen. R ü d i n ger 
schreibt feinsinnige Impressionen zu Hesse
sehen Gedichten. Mit eigentlichen Liedern 
haben sie wenig zu tun. Die Singstimme hat 
wenig Eigenleben, ist meistens von der Har
monik abhängig oder in das Klavier hinein
komponiert. - K 0 e ß I er besäße e:n hüb
sches Ta~cnt für volkstümliche Gesänge, aber 
seine Löns-Lieder sind innerlich so durch und 
durch verlogen. d. h. er operiert fortwährend 
mit Wirkung~n ohne Ursachen, daß wir nur 
jedem raten möchten. die Hand davon zu 
lassen; es ist mir auf diesem Gebiet noch 
nicht leicht etwas Schamloseres begegnet. 
Wer sich davon überzeugen will, der sehe 
sich hier - um wenigstens auch nur einen 
Fall anzuführen - den Schluß des bitter
süßen Lied~ an. Man höre: 

I 
~ 
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Das gute Kind verwandelt sich hier auf ein
mal in ein triumphierendes Heldenweib Wag
nerscher Faktur. Wir glauben, damit ist 
Koeßler genügend gekennzeichnet. denn diese 

unwahre Art, Wirkungen zu erzielen, ist 
durchweg zu beobachten; von verfehlter 
Wortbetonung u. a. gar nicht zu reden. -
K a y sei s Gesänge zu besprechen erübrigt 
sich und M es s n e r ist genug Ehre damit 
getan, wenn er überhaupt aufgeführt wird. 
Mit Kunst haben seine Lieder nichts gemein. 
D ' Alb e r t s "Stil" ist hinreichend bekannt. 
Wir schätzen D'Albert in mancher seiner 
Opern, aber seine Lieder passen mehr für 
die Salons der modernen Reichen, als für die 
Freunde und Mitkämpfer eines nach geistiger 
und sittlicher Erneuernng strebenden Deutsch
lands. W.W. 

Neu e r e ge san g s p ä da g 0 gis ehe. Wer k e. 

Kaum ein anderes Gebiet des theoretischen Schrift
tums weist in seinen Büchern die Mode reklamehafter, 
bombastischer Selbstverhimmelung in derart krasser 
Form auf, wie das im Gesangsfache der fall ist. Da 
das nun hier als "ein Brauch von altersher" erscheint, 
so mag man dem einzelnen Autor, der diese Mode mit
macht, mildernde Umstände zubilligen; aber es muß 
immer wieder gesagt werden, daß es im Interesse 
unserer Kunst und der mit ihr verbundenen ernsten 
Forschung dringend zu wünschen wäre, wenn allmäh
lich eine sachliche, von unangenehmem Wunderdoktor
turn gereinigte form der Darstellung als conditio sine 
qua non auch auf unserem Gebiete geIten würde. -
Die in neuer Auflage vorliegende Schrift von Dr. 
Wagenmann "Umsturz in der Stimmbildung 
(Lösung des Stimmbildungs- und Carusoproblems)" -
Leipzig, Verlag Arthur felix, 32 Seiten - stammt nach 
dem Ausspruch des Verfassers aus seinen jungen 
Jahren. Wer andere Broschüren Dr. Wagenmanns 
kennt, wird sich von dieser stark in etwaigen Erwar
tungen getäuscht sehen. Wer jene aber nicht kennt, 
tut dem Schriftsteller und sich selbst einen größeren 
Gefallen, wenn er lieber beispielsweise zu seiner Schrift 
über Caruso greift, in der doch auf guter Grundlage 
manch kluger, lebendiger Gedanke sachlich vorgetragen 
ist - an statt zu der vorliegenden. Denn diese letztere 
hält eben leider in Ton und Darstellung ganz, was der 
marktschreierische Titel verspricht - im Inhalt aber 
bietet sie trotz aller hymnischen Verkündigungen dem 
Neuling nichts Greifbares, dem mit dem Gegenstand 
Vertrauten nichts Neues. Wohl aber findet sich viel 
Widersprechendes zu dem eben zitierten anderen Buche 
des gleichen Verfassers. 

In dem zweiten vorliegenden Werke - Ru d 0 I f 
Schwartz, "Die natürliche Gesangstechnik", 
Leipzig, Verlag C. f. Kahnt, 335 Seiten, mit vielen Ab
bildungen - läßt zwar ebenfalls der Verfasser noch 
peinlich deutlich durchblicken, für weIch einen einzig 
dastehenden Pädagogen nie dagewesener Potenz er nach 
diesem Buche gehalten zu werden wünscht. Im ganzen 
aber steht das umfangreiche Werk im Zeichen sachlich
ehrlichen Bemühens und legt Zeugnis von einem äußerst 
gründlichen physiologischen Wissen und jahrelanger 
ernster Arbeit ab. Ungünstig für das Buch ist es, daß 
es durch Titel, Anordnung und Umfang 7JU einem Ver
gleich mit Breithaupts "Natürlicher Klaviertechnik" her
ausfordert, die ja seinerzeit im gleichen Verlage er
schien. Denn einem solchen Vergleiche ist das sonst 

Fe Ii x Aue r b ach: Ton
kunst und bildende Kunst 
vom Standpunkte des Natur
forscbers, Parallelen und 
Kontraste. gr. 80. 210 S. Gustav 
Fischer, Jena. 

Allen denjenigen, die sich 
über Grundlage und Ziel 
künstlerischer Wirkung klar 
werden wollen, möchte der 
Verfasser dieses Buches die
nen, darüber hinaus aber 
auch der Kunstwissenschaft 
selbst, die zu ihrer wissen
schaftlichen Grundlegung die 
exakte Methode des Natur
forschers noch sehr nötig 
habe. Die Wurzeln des 
Kunstwerks will er bloßlegen, 
und dadurch in den Stand 
setzen, Schlüsse zu ziehen 
auf dessen Wesenheit. Der 
Vergleich zwischen Musik 
und bildender Kunst soll das 
Bild greifbarer, lebendiger 
machen. So trocken wie man
chem der exakten natur
wissenschaftlichen Methode 
ungewohnten musikalischen 
Menschen das Buch beim 
ersten Durchblättern ange
sichts mancherlei mathema
tisch - geometrischer Zahlen 
und Figuren erscheinen mag: 
bei tieferem Eindringen wird 
man doch bald eigentüm
lich gefesselt von dem klaren, 
sachlichen Geist, der aus die
ser Betrachtung der Ele
mente der künstlerischen 
Schöpfungen spricht und der 
selbst auch musikalisch ge
nug ist, sich nicht in leere 
Spekulation zu verirren, son
dern sich der Eigengesetz
lichkeit der Künste stets be
wußt zu bleiben. Dem Musi
ker und Musikliebhaber, dem 
hier seine Kunst von einem 
wesentlich andern Gesichts
punkt aus gezeigt wird, als 
er selbst sie zu sehen pflegt, 
kann ·dieses Buch viele wert-
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volle Anregungen und Auf
schlüsse geben. 

Fr. Rudolf Steglich 
Philipp Gretscher: 

Op. 103, 104, 105, 110. Lieder 
mit Klavier. Steingräber-Ver
lag, Leipzig. 

In den 14 Liedern der 
4 Hefte beweist der bekailnte 
Komponist einen erfreulichen 
frischen Mut zur Ein fa c h -
h e i t. Ungekünstelt in der 
Erfindung, ohne mit schwie
riger, anspruchsvoller Kla
vierbegleitung belastet zu 
sein, sprechen sie mit ein
fachen Mitteln warmes und 
wahres Empfinden aus, ent
halten neben ganz volkstüm
lichen strophischen Num
mern auch solche größerer 
Struktur, moderner Färbung 
und feiner Tonsymbolik. Am 
besten liegen der Eigenart 
des Komponisten launige, 
heitere Textunterlagen, wäh
rend es bei pathetischeren 
etwas an Größe und Wucht 
gebricht. -

Für ]ungdeutschland ent
hält Op. 105 ein prächtiges, 
frisches Jungmannenlied. 

Th. Raillard 
Friedrich Leipoldt: 

Op.7. Zehn Vokalisations
lieder . Leipzig, Dörffling 8< 
Franke. 

Ein wohlgelungenes Expe
riment. Der Verfasser hat 
statt langweiliger und sinn
loser Vokalisen nette, nach 
Musik und Wort sinnige und 
ansprechende \Veisen ge
schaffen, die den Zweck der 
Vokalbildung voll erfüllen. 
Die Studien werden allen Ge)., 
sanglehrenden bestens emp
fohlen. Th. Raillard 

J a m es Z war t: Op. 52. 
4 Klavierstücke. Stimmungs
bilder. Fr. Kistner, Leipzig. 

Allerweltsmusik ohne eige
nes Gesicht und ziemlich 
schwach in der Erfindung. 

R u d 0 I f Kat t n i g : Drei 
Klavierstücke, Op. 1. Wiener 
Philharmolllscher Verlag. 

Gesunde Moderne, die ato
nale Experimente meidet. 
Präludium und' Fuge haben 
Kraft und zwingenden Rhyth
mus, sind gut aufgebaut, das 
thematische Material phanta
sievoll verarbeitet. Die beiden 
andern Stücke, "Faun" und 
"Sommernacht", kontrastieren 
stilistisch stark durch ihren 
reinen Impressionismus. Sie 
interessieren durch geschickte 
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achtbare Werk nicht gewachsen. Breithaupts Buch war 
zu dem Zeitpunkt seines Erscheinens eine Tat -, es 
bedeutete auf dem Gebiete der Klaviertechnik ein Er
kennen, Aufdecken, Zusammenleiien neuer, überall ver
steckt zum Licht drängender Strömungen zu einheit
licher Kraft und Sichtbarkeit -, ein zukunftsträchtiges 
Werk, an dem damals niemand vorübergehen konnte, 
mochte er sich dazu stellen wie er wollte. Von dieser 
Art ist das Buch von Rudolf Schwartz nicht. Mit seinem 
ungeheuer breiten physiologischen Unterbau, mit der 
Betonung des verstandesgemäßen Erfassens der rich
tigen Stimmtechnik unter Ausschaltung des Empfin
dungsmomentes, mit seiner Verwechslung des psycho
logischen Momentes im Singen mit einer Art Affekten
lehre (Ausgehen von der seelischen Begebenheit des 
Textes) ist das Buch in seiner Grundsätzlichkeit für 
uns Heutige rückwärts gewandt und hält gleichsam der 
jüngstvergangenen Epoche der Gesangstheorie den 
klaren Spiegel vor, in dem sie sich noch einmal von 
Kopf bis zu Füßen beschauen kann, ehe sie erfaßt 
wird von dem Zuge unseres modernen Geisteslebens, 
jener allgemeinen Wandlung und Umlagerung in der 
Problemstellung auf aUen Gebieten der Wissenschaft 
und Kunsttheorie, die vom Me c h a n ist i s ehe n sie h 
zu lös e n bestrebt ist. - Mit der Feststellung der 
Grundanschauung soll aber keineswegs dem Buche von 
Schwartz die Selbständigkeit der Ansichten und Ein
sichten abgestritten werden. Besonders für den Physio
logen und Phonetiker werden diese vom Bekannten 
vielfach abweichenden Entdeckungen eines Praktikers 
über das Gebiet der Stimmfunktion äußerst wertvoll 
sein. Der Sänger, der das Buch zur Hand nimmt, hat 
natürlich keine Möglichkeit, sie nachzuprüfen. In. wie 
vielen Gesangschulen und physiologisch eingestellten 
Werken hat er schon die gleichen Sätze lesen müssen, 
wie z. B., daß die darin niedergelegte "neue Definition 
der Register die Grundfesten der Stimmbildung" bilde! 
Er wird nach vielfacher Erfahrung solche "unumstöß
lichen Wahrheiten" einigermaßen skeptisch aufnehmen 
und wird sich an die Fülle der Einzelbetrachtungen zu 
halten haben, die seiner Beurteilung zugänglich sind. 
Bei der durchweg stark mit dem "Ich" gefärbten Dar
stellungsweise des Verfassers ist es nicht immer leicht, 
das Persönliche, Ansichtsgemäße von dem zu trennen, 
was allgemeine Gültigkeit beanspruchen kann. Auf der 
einen Seite steht die Registerbehandlung mit ihrer mög
lichst völligen Ausschaltung von Kopf- und Bruststimme 
und der alleinigen Herrschaft der Mittelstimme (auch 
z. B. für die hohen Lagen der Frauenstimme !); da lesen 
wir die kategorische Forderung der linearen Glottis
form, umspielt von dem furchtbaren Gedanken der 
Autolaryngoskopie ; das grundsätzliche Verpönen aUer 
Atemstudien an sich und gar die Zumutung auf S. 165, 
mit der "Residualluft" zu singen; dazu kommt die ge
fährliche Benennung des "Stauprinzips" und die noch 
gefährlichere Lehre von den Stimmkrisen ; und weiter 
auf pädagogischem Gebiet die Ansicht, daß man aller 
Tonstudien möglichst entraten und diese so f 0 r tin 
F 0 r m des Li e d s tu d i ums beginnen solle: welche 
Ansicht es unverständlich macht, daß anfangs von der 
"Erreichung der italienischen Stimmbildung" die Rede 
ist; denn das steht sich trotz aller ins Feld geführter 
Gegenbeweise diametral gegenüber. Auch werden nicht 



alle Leser bereit sein, dem Verfasser in die mystischen 
Gründe der odischcn Kräfte, in das übersinnliche Reich 
der Odstrahlen zu folgen, denen er eine "gewaltige Be
deutung für die technische Vervollkommnung der Ge
sangskunst" zuschreibt. Diesem Problematischen hält 
auf der anderen Seite viel unbedingt Wertvolles die 
Wage. Da ist zu nennen die Betonung des unmittel
baren Zusammenhanges zwischen Atmung und Ton
gebung, zwischen weiche~ Einsatz und Mittelstimme, 
das Heranziehen des mar,ellato (der Verfasser benutzt 
zwar nicht diesen guten alten Namen) zur Bildung 
der Mittelstimme; das Ausschalten des harten Stimm
einsatzes ; die sehr klug dargestellte Vermeidung des 
absoluten Kehlkopftiefstandes; die ausgezeichneten Aus
führungen über Nasalität, über Vokalfarben, Vokalaus
gleich, Wechselwirkung der Vokale, Konsonantenbin
dung; die Vorbereitung der Höhe durch die Mittellage, 
des einzelnen hohen Tones durch den vorangegangenen 
tieferen; die pädagogische Vorsicht in bezug auf die 
frühzeitige Klassifizierung der Stimmen: alles gute 
Dinge, die gar nicht oft und eindringlich genug gesagt 
werden können, damit sie dauernder Bestand der all
gemeinen Unterrichtspraxis bleiben bzw. werden. All 
diesem gegenüber steht allerdings, wiederum im Gegen
satz zu dem Breithauptsehen Werke, ein fühlbarer künst
lerischer Mangel. Wenn die vorbildliche Wiedergabe 
eines Schubertliedes analysierend vorgeführt werden 
soll bis in jede Einzelheit hinein, so ist man nach der 
Grundtendenz des Buches auf physiologische Vorschrif
ten schon gefaßt und wundert sich nicht, daß an einer 
bestimmten düsteren Stelle "nun der Kehlkopf etwas 
mehr gesenkt und der Nasenrachenraum entsprechend 
mehr geöffnet" werden müsse (in Klammern steht noch 
die Mahnung: "Passavantscher Wulst! "). Liest man 
aber weiterhin, daß die Konsonanten an anderer Stelle 
wütend gezischt werden sollen und "der Gesichtsaus
druck die Maske der wütend grinsenden fratze an
nehmen" müsse, so taucht doch die ernste frage auf: 
wann wird die Zeit des Liedstils kommen, da unsere 
jungen Liedersänger alle gelehrt werden, daß es nicht 
nur einen Naturalismus der Tonbildung, sondern auch 
einen Naturalismus der Darstellung gibt, der genau so 
gut wie jener vom Künstler überwunden werden muß? 

F. MartienBen 

Wal dem arS c h w eis he i m e r, Beethovens Leiden .. 
Ihr Einfluß auf sein Leben und Schaffen. München 1922, 
Georg Müller. 

Ein dankenswertes, verdienstvolles Unternehmen des 
bekannten Münchener Arztes und Schriftstellers, Beet
hovens Krankheiten einmal vom Standpunkte der mo
dernen Heilkunsl aus betrachtet zu haben, und es wirkt 
in gewisser Beziehung beruhigend, zu hören, daß -
entgegen Schindlers Ansicht - von den Beethoven 
behandelnden Ärzten bei seiner letzten Krankheit alles 
geschehen ist, das kostbare Leben zu erhalten, daß dem 
Meister auch heute weder gegen seine Ertaubung noch 
gegen seine letzte Krankheit, ein Leberleiden, keine 
wirkliche Hilfe gebracht werden könnte. Wir Laien 
in Äskulaps Gebieten müssen natürlich die Urteile eines 
fachmannes über Beethovens Leiden selbst kritiklos 
hinnehmen. Daher sei darüber hier nur das zusammen
fassende Urteil Schweisheimers wörtlich angeführt 
(S. 97): "Bei Betrachtung der Beethovenschen Krank-
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Ausnützu.ng der Klangfarben 
des KlaViers und durch diffe
renzierte Rhythmik. wirken 
aber doch stark improvisa
torisch. Es bleibt ahzuwar
ten. wie K. weitere Entwick
lung verläuft, ob er sich zu 
einem eigenen Stil durch
arbeitet. Georg Kiessig 

C. A. V 0 gel: Sonate in 
B-Moll für Klavier. Verlag 
Otto Halbreiter. München. 

Die ganz aus dem Klavier 
herausempfundene Sonate ist 
die Arbeit ,eines ernsten und 
ehrlichen Musikers. der an 
guten Vorbildern erstarkte, 
Äußerlichkeiten meidet und 
still versonnen in sich hinein
musiziert. Er bevorzugt herbe 
düstere Stimmungen, verfällt 
aber dadurch einer gewissen 
Eintönigkeit. Seine Art. we
niger thematisch als motivisch 
zu arbeiten. führt ihn in den 
Ecksätzen zum Aneinander
reihen. zur übermäßigen Ver
wendung von Sequenzen. 
statt wie von einem Kompo
nisten seiner Richtung zu er
warten, zum Fortentwickeln 
und Durchführen eInes Ein
falles. Seine Rhythmik bedarf 
noch der Erweüerung - über 
die durch dauernde Triolen
anwendung (Satz 1 u. 4) be
dingte rhythmische Mono· 
tonie läßt selbst die ge
wandte polyphone Schreibart 
nicht hinwegkommen. Am ge
lungensten erscheint mir das 
Adagio mit seinen echten 
Gefühlstönen und seiner zar
ten Innerlichkeit. 

So bestärkt auch der in
nere Gehalt dieser Musik in 
der Ansicht. daß hier eine 
Begabung vorliegt, die im 
Verlauf einer ruhigen und 
stetigen Entwicklung noch 
Erfreuliches geben kann. 

O. Kiesslg 

Joh. ]oach. Quantz: 
Sonata in D-Dur. Leipzig, 
Rob, Forberg. 

Die vorliegende achte So
nate für Flöte und Klavier, 
vom Verlag gut ausgestattet. 
überrascht durch ihr,e Frische 
und Ursprünglichkeit. Für 
Flötisten gibt's hier noch 
mancherlei Probleme, vor al
lem solcher atem technischer 
Art. Die So~oshmme revi
dierte und bezeichnete aufs 
sorgfältigste der bekannte 
Soloflötist Oscar Fischer. vom 
Gewandhausorchester, der 
Klavierpart wurde nach dem 
bezifferten Baß ausgezeichnet 
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eingerichtet yon Otto Witten
becher. 

Von dem Quantzschen Gei
ste könnte man manchem 
verstiegenen Neutöner einen 
tüchtigen Schuß ins Blut 
wünschen. Hier ist wieder 
eine Quelie echter deutscher 
Art, die frisch wie am ersten 
Tage quil.t. G. Kiessig 

Fritz Müller - Reln
In a n n: Op. 6: Fünf lyrische 
Klavierstücke und Op. 12: 
Kleine Suite für Klavier zu 
Yier Händen, München, Im 
Selbstver:ag des Komponisten. 

An sich sympathische Mu
sik, doch den Eindruck des 
GewoLten und nicht Gekann
ten erweckend. M.-R. muß 
fleißi!! arbeiten, sich die Be
herrschung der äußeren Mit
tel anzueignen, der innere 
Fonds ist da. 

Fr i t z fall e r t : Prälu
dium, fuge und Choral für 
Klavier. Zürich und Leipzig, 
Ge brüder Hug 8< Co. 

Ehrliche. gut gearbeitete 
Musik. Die freigehaltene 
fuge ist etwas unkonzen
triert, findet aber durch 
Verbindung mit dem feier
lichen Choral einen gehobe
nen Abschluß. G. Kiessig 

Fr i t z B ehr end: Drei 
Balladen. Vier Lieder. Vcrhg 
Aurora, Dresden. 

Unter den Balladen: gene 
ich der zweiten ("Gorm 
Grijmme" von fontane) den 
Vorzug, weil sie zu Anfang 
wie in den mittleren Partien 
die dieser Kunstform unbe
,.dingt nötige Großzügigkeit 
in charakteristisch - themati
scher und harmonischer Be
ziehung aufweist, während die 
Vertonung von B. v. Münch
hausens "König Christian und 
Dagmar" durch häufig cr
tüfteltes Akkordwesen un
ruhig, wirkt. Der erzählende 
Ton unterscheickt sich vom 
dramatischen ehen dadurch, 
daß er auch bei den leiden
schaft:ichsten Stellen sich noch 
eine gewisse Ohjektivität be
wahren muß, die am ehesten 
durch klare, rationelle M.odu
lation erreicht wird. In diesel 
Beziehung herrscht in deI 
dritten "Der Wassermann" 
VOn Kopisch wieder befriedi
gend logische Disposition, zu 
der die von Wellenfiguren 
überspülte volksliedhaft gehal
tene Gesangstimme das ihre 
heiträgt. Jedenfalls verraten 
diese Kompositionen Be-

heiten ist nah e zu sie her die Dia g nos e: eine 
Erkrankung des inneren Ohres; eine chronische Magen
Darmerkrankung, auf deren Boden später eine Leber
zirrhose entstand. Uns ich e r ist dagegen die Ur
s ach e dieser Erkrankungen: ob eine Infektionskrank
heit, was am wahrscheinlichsten ist, die Grundlage 
gelegt hat, und welche es war, muß dahingestellt 
bleiben." . 

Die Wirkung des größten Teiles des Buches auf mich 
war: ebenso tiefstes Mitleid mit dem Menschen Beet
hoven, dessen Leben von seinen jüngeren Mannesjahren 
ab fast ununterbrochen von Krankheiten, z. T. recht 
schmerzhaften, heimgesucht war, wie höchste Ehrfurcht 
vor einem Künstler, der trotzdem sein Ewigkeitswerk 
vollendete. Hieran wird erst eigentlich offenbar, wie 
übermächtig der dämonische Schaffenszwang in dem 
Meister war. 

Was Schweisheimer über den Einfluß der Krank
heiten, besonders der Ertaubung, auf den Tondichter 
sagt, wird ihm der Musiker im allgemeinen unter
schreiben können. Daß es Beethoven, was Klang und 
Instrumentaltechnik anlangt, nichts Wes e n t I ich es 
ausgemacht haben wird, ob er seine Spätwerke jemals 
hörte, ist dem Musiker, der da weiß, daß seine Kunst 
mehr eine Sache der Vorstellung als des sinnlichen 
Hörens ist und daß Beethoven das Instrumentalklang
liche in jüngeren Jahren völlig aufgenommen haben 
muß, vollständig klar. Eine andere frage ist die, ob er 
nicht hier und da doch nach dem Hören eines Werkes 
nachgefeilt haben könnte. Man weiß, wie häufig ~ich 
auch die bedeutendsten Tondichter durch die Nach
prüfung mit dem Ohre - besonders in Orchesterwerken 
und Opern - zu Abänderungen bestimmen ließen. Ob 
das unser Meister überhaupt getan hätte, und wenn 
doch, wie und wo -, das sind alles ganz müßige 
fragen, die niemand je wird beantworten können. 

Das Buch sei nachdrücklich empfohlen. Dr. M. U. 

E. T. A. Hof f man n, Und i n e. Zauberoper in drei 
Aufzügen, Dichtung von f r i e d r ich dei a Mo t t e
f 0 u q e; neu bearbeitet von Ha n s von Wo I zog e n. 
Vollständiges Buch, herausgegeben von G. R. Kruse 
mit einer Einleitung von H. v. Wolzogen. Rec\ams 
Universal-Bibliothek Nr. 6279 (Opernbücher 83. Bd). 

Gerade weil sich Hoffmanns "Undine", die erst 
hundert Jahre nach dem Tode ihres Schöpfers zum 
ersten Male wieder aufgeführt wurde (Aachen, Juli 
1922), nicht auf die Dauer auf den Brettern behaupten 
wird, ist die Aufnahme des Opernbuches in die volks
tümlichste Bücherei besonders gutzuheißen. Und zwar 
hauptsächlich aus drei Gründen: Erstens handelt es sich 
hier um das musikalische Hauptwerk des Gespenster
Hoffmann, dann müßte auch heute noch genügend 
Interesse vorhanden sein, die Dramatisierung des be
kannten Märchens von der Hand seines eigenen Ver
fassers kennenzulernen, wie es endlich nicht nur den 
Musikwissenschafter reizen müßte, die Bekanntschaft 
mit Text und Musik eines Werkes zu machen, das den 
Beifal1 des großen earl Maria fand und sogar stark auf 
die Musik seines eigenen freischützen eingewirkt hat. 
Hans v. Wolzogen hat nun das Buch stark überarbeitet 
und sucht dies Vorgehen u. a. mit folgenden Worten 
zu rechtfertigen: "Mein Hauptgeschäft ..... bestand 
darin, in allzu breit ausgeführten, dabei auffallend dürf-
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tigen, prosaischen, fast sozusagen ,biedermeiersehen' 
, Gesprächsstellen, die so stilwidrig ein schon werden

des musikalisches Drama (!) zum ,Singsp!e1' her~.b
stimmten, durch gereimte Verse yon romantischer Far
burg zu ersetzen, wobei dann eme. wohltuende sta:ke 
Verkürzung dieser störenden ZWlsche~reden e~zlelt 
ward und alles einigermaßen auf der Hohe der kunst
lerisch und ideell ernsten Dichtung, wie ihr Hoffmanns 
Musik innerlich entspricht, auch äußerlich erhalten 
blieb." 

Im engen Rahmen dieser Besprechung kann leider zu 
diesen Eingriffen in den Fouqueschen. Text lli~ht ~m 
einzelnen Stellung genommen werden; Jedoch sei SOViel 
gesagt, daß sie uns eine vollkommene Verkennung des 
Stiles dieser Undine bedeuten wollen und daß wir die 
Pfitznersche Ausgabe des Klavierauszuges, die der Oper 
mit Text sowohl die Musik als auch den Text in Ur
gestalt läßt, bedingungslos vorziehen. Für die Ein
leitung, die sich hauptsächlich mit der Geschichte des 
Werkes befaßt, darf man Wolzogen im übrigen dank
bar sein. -n-

Sei i m Pa I m g ren: Graziöse Rhythmen. - Prelude 
funebre. - Postludium. - Rauschen der Frühlings
bäche. - Das Spinnrad, alles (ohne Opuszahl) für 
Klavier. - Wilh. Hansen Edition, Kopenhagen-Leipzig. 

Palmgren ist der einzige moderne Klavierkomponist 
Finnlands von internationaler Bedeutung und vornehm
lich durch Ignaz Friedmans herrlichen Vortrag seines 
zweiten Klavierkonzerts ("Der Fluß") auch in Deutsch
land nach Verdienst be.kannt geworden; der Meister 
national-finnischer Musik in Sinfonie, Chor und Lied, 
j ean Sibelius, ist ja leider alles andere als ein K I a vi e 1'

komponist. Palmgren redet nicht so rein nationalen 
Dialekt und zeigt sich harmonisch z. T. schon vom west
europäischen Im- und Expressionismus stark beeinflußt. 
Aber er ist ein geborener Klavierkomponist : innerlich, 
poesievoll, vornehm, farbig und von echt pianistischem, 
klangschönem Klaviersatz. Unter den vorliegenden Ein· 
zelstücken werden sicherlich zum mindesten das wunder
schöne finnische Seitenstück zu Sindings norwegisch
robusterem "Frühlingsrauschen", das entzückende kleine 
Menuett im alten Stil ("Graziöse Rhythmen") und das 
grüblerisch-schwermütig versonnene "Postludium" auch 
in Deutschland viele Freunde finden und diese dann 
veranlassen, sich auch in seine früheren Zyklen mit 
lyrischen Stücken - ich nenne etwa "jugend", "Fin
nische Rhythmen", "Klavierskizzen", "Nordischer Som-
mer", "Licht und Schatten" - zu versenken. 

Or. W. Niemann 

j u I i u s z Wo I f s 0 h n: Paraphrasen über aItjüdische 
Volksweisen für Klavier (2 Bände). - Wien-Neuyork, 
Universal-Edition A. G. 

Aus der unendlichen Trauer oder bizarr-grotesken 
Lustigkeit dieser Weisen steigt die fremdartige und 
doch streng in sich geschlossene Welt des Ost juden 
geheimnisvoll auf. Diese Volkslieder sind uralt, und 
es erforderte keinen geringen Grad von seelischem 
und künstlerischem Einfühlungsvermögen, ihre Eigenart 
namentlich durch die Harmonisation nicht zu zerstören. 
Der in Wien wirkende ausgezeichnete Komertpianist und 
Professor am Konservatorium Wolfsohn, ein geborener 
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gabung für die,cs Genre, 
wenn mir - nach den vier 
Liedern zu urteilen - auch 
scheinen will, als ob der Ver
fasser sich in den ldeinercn 
Formen der Lyrik noch hei
mischer fühlen würde. Den 
abgcrundetsten, originellsten 
Eindruck davon machen C. F. 
Mcyers "Abendrot im Walde" 
und C. Brentanos " Iiör, es 
klagt die Flöte wieder", wäh
rend W. Müllers tändelndes 
.. Der Wanderer geht alleine" 
ein wenig von Wolf-Goethes 
.,Frühling übers Jahr" ange
haucht erscheint. Das schlicht 
empfundene "Blatt im Buche" 
von A. Grün fügt sich stilvoll 
in diese Umgebung. Nament
lich der Inhalt des zweitge
nannten Iieftes sei daher als 
gediegen und dankbar im, 
Vortrag der singenden Damen
und lierrenwelt empfohlen. 

Emil Petschnig 

o tt 0 B a e n s c h: Eine 
Erinnerung an Straßburg. 5· 
Lieder. Leipzig u. Chemnitz, 
Musik\'erlag C. A. K:emm. 

Von den 5 Liedern ver
dient "Die selige MarienIob
und -liebweise" genannt zu 
werden. Iiier ist einer lie, 
benswürdigen Begabung fürS' 
Volkstümliche ein in Wort 
lind Ton gleich inniges Lied 
geglückt. 

P a u I Müll er: 8 Lieder 
für eine Singstimme und 
Klavier, Op. 1. Zürich und 
Leipzig, Gebrüder Iiug & Co. 

Ich habe "on diesen lie
dern einen günstigen Gesamt
eindruck gewonnen, es spricht 
aus ihnen kür.stleri,cher Ernst 
sie sind sicher gestaltet. Vor 
allem nimmt die Vertonung 
der 3 Ghaselen von Gottfried 
Keller durch ihre Innerlich
keit und Gefühlswärme für 
sich ein. 

Bei dem ersten "Spiele mir, 
o Spielmann von Iiafis" reicht 
die Gestaltungskraft nicht aus. 

Georg Kiessig 

Walter Schulthess: 
Serenade für Violine, Viola, 
\(ioloncello CE-Dur), Op. 6: 
Mainz Verlag B. Schott's 
Söhne. 

Vorliegendes Werk macht 
hinsichtlich der Erfindung 
keinen so starken Eindruck, 
wie das seinerzeit bespro~ 
ehene wertvollere Quartett. 
Lobenswert ist das Denken 
in Stimmen, wodurch inter
essante Iiarmonien, aber auch 

515 



öfters Härten ents'ehen. Doch 
hat sich Schulthess davor zu 
hüten, den natür:ichen Fluß 
seiner Erfindung durch Ober
kombination zu hemmen. 

Kurt Kern 

W i I hel m J u n g: 3 lie
der für eine mittlere Stimme, 
Op.9. Leipzig, Verlag Robert 
Forberg. 

Diese Lieder des geschätz
ten Leipziger Oesangspäda
gogen wurden im Leipziger 
Tonkünsuerverein beI 11" <:, 
Aufführung sehr günstig auf
genommen. Es sind feinsin
nige, nicht auf Effekt ge
schriebene Arbeiten. von de
nen besonders "Ober den 
Bergen" durch die gut er
faßte Orundstimmung hervor
ragt. Kurt Kern 

\ 
Pole, hat diese ungemein schwere Aufgabe glänzend gelöst. 
Ich stehe nicht an, diese acht kurzen, pianistisch-virtuos 
auf der Grundlage eines bis zur Silberstiftzekhnung 
transparent-dUrchsichtigen, vornehmlich und - und end
lich einmal wieder! -- an Chopin, Grieg und Uszt 
gebildeten Klaviersatzes feingeschliffenen konzertieren
den Paraphrasen zum Hervorragendsten zu rechnen, was 
auf dem dünn bebauten Gebiet der modernen Para
phrase geschrieben ist. Auch hier hält Wien, die Stadt 
der klassischen Joh. Strauß - Konzertparaphrasen, den 
Rekord. Wie klingt das alles, wie elegant, geistreich 
und zartsinnig-intim, wie echt pianistisch und klavier
mäßig ist das alles gedacht und gesetzt! Für diese 
beiden Hefte angewandter Volkskunst und echter Kla
viermusik gebe ich gern ein großes Schock expressio
stischen Un-Klavierschwindels hin! Möchten sie in die 
Hände derer kommen, die dazu berufen sind, sie weiten, 
auch nicht jüdischen Kreisen nahezubringen. Nur ein e n 
Wunsch hätte ich für spätere Auflagen: Abdruck der 
Originale und hochdeutschen Übersetzungen der "jiddi
schen" Liedertexte zu Beginn jedes Stückes. 

Dr. W. Niemann 

Kreuz und quer 
'Eine Gemeinde der Händelfestspiele hat sich in G ö t tin gen zusammen

getan, um die seit vier Jahren bestehenden Göttinger H ä n dei 0 per n - Fes t
s pie I e auch in Zukunft zu sichern. Das Kuratorium erläßt einen Aufruf, der 
möglichst einen Zusammenschluß aller Händelfreunde bezweckt. Von den 50 
Opern Händels hat Göttingen durch das mutige, von starkem Erfolg getragene 
Vorgehen Dr. 0_ Hagens bereits vier, sowohl Bühnen des In- und Auslandes 
erschlossen; man gedenkt die Arbeit fortzusetzen, um die lebendige Vor
führung der vielen noch unbekannten Werke des großen Meisters zu er
möglichen. Den Mitgliedern werden gegen einen Jahresbeitrag von 15 Mark 
nennenswerte Ermäßigungen bei den jährlich in Göttingen stattfindenden Opern
festspielen gewährt. Gönner und Patrone genießen weitere Vergünstigungen. 
Auskunft erteilt die Geschäftsstelle, R. Kühnhardt, Göttingen, Theaterstr. 23. 

Die Bezeichnung "Gemeinde" für einen Zusammenschluß der Händelfreunde 
wäre wohl besser vermieden worden, sie wiII zu dem freien Geiste Häridels nicht 
recht passen. Heute wäre wohl die Zeit gewesen, eine regelrechte Händelgesell
schaft. zu gründen, die ihren natürlichen Stützpunkt gerade in Göttingen gefunden 
hätte. Hinsichtlich Händels ist ja überaus viel zu tun, sind doch breitere Kreise 
gar nicht in der Lage, sich in den Besitz selbst vieler Hauptwerke Händels zu 
setzen. Daß wir die Göttinger Gründung warm begrüßen, bedarf natürlich keines 
besonderen Nachdruckes. 

Gesunde Konzertpolitik. Eine solche findet man bei der Phi I h arm 0 nie 
Hall e (Vereinigung HalIischer Musikfreunde unter dem Vorsitz der Herren 
Dr. Gaze und Dr. Pönitz) vertreten, wie man sowohl ihren Konzertprogrammen 
als einem Schreiben an ihre Mitglieder entnehmen kann. Die seit vi·er Jahren be
stehende Gesellschaft betreibt ihre künstlerische Arbeit s y s t e m at i s eh, und 
zwar nach dem Grundsatz, jhre Mitglieder im Laufe der Jahre mit den wesent
lichsten Strömungen der Literatur bekannt zu machen. Ausgangspunkt ist dabei 
der Stand der Musikpflege in HaUe. So heißt es denn - und das trifft für viele 
Städte zu: "Man vergesse dabei nie, daß viele klassische und romantische Meister
werke, die in anderen- Städten das tägliche Brot ausmachen, in Halle Jahre und 
Jahrzehnte nicht gespielt worden sind, daß es aLso zunächst eine Hauptaufgabe 
der Philharmonie war und noch ist, hi·er nachzuholen und neu aufzubauen. Es 
muß aber weiterhin bedacht werden, daß eine Gesellschaft wie die Philharmonie, 
mit ihrem großen Mitgliederkreis sich nie einseitig spezialisieren darf. Daß in 
einer Stadt wie HaUe es nicht angängig ist, etwa einseitig oder wesentlich 
moderne Musik zu berücksichtigen. Im Mittelpunkt unserer Spielzeiten werden 
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stl:ts die Meisterwerke unserer anerkannt Großen stehen müssen, und sie mÜssen 
in Fleisch und Blut übergehen. Wiederholungen sind deshalb unseres Erachtens 
nicht nur erlaubt, sondern notwendig. Aber nicht allein die bekanntesten 
Me ist e r wer k e unserer Großen wollen wir .bringen, sondern auch wen i ger 
be k an n t e Sc h ö P fun gen, die von Wert smd, aber auffallenderweise in der 
deutschen Musikpflege vernachlässigt werden." Der Vorstand erinnert an die 
Händel-Aufführungen, an die Pariser Sinfonie und das Bläser-Konzert von Mozart, 
an die Werke altitalienischer Meister, an die Ino-Kantate von Telemann, Orchester
sätze und Arien von Hasse, an die B-Dur-Sinfonien von Schubert und von Volk
mann, weniger bekannter Werke von Smetana, Dvorak, Mendelssohn und Schu
mann. Auch modernste Musik (Schönberg, Hindemith, Schreker) wurde gespielt, 
aber man jagt keineswegs nach Novitäten. Denn "es schadet nichts, wenn ein 
modernes Werk erst einige Jahre nach seinem Erscheinen nach Halle kommt, 
nachdem Werke von Bruckner 30 bis 50 Jahre gewartet haben, ehe wir sie in 
Halle einführten. Vor einem Jahre wurden uns beispielsweise einige neuere 
Werke zur Aufführung empfohlen, für die in den Zeitungen Reklame gemacht 
wurde, die unterdessen aber anderweitig durchgefallen sind und von denen Jetzt 
niemand mehr spricht." 

Die Konzerte mit diesen gesunden Prinzipien stehen unter Dr. G. G ö h I er, 
unter dem dann auch die Philharmonie von Halle bald zu einer ganz besonderen 
Bedeutung gelangt ist. Nächsten Winter wird die Zahl der Konzerte auf zwölf 
ausgedehnt, ferner finden einige Sonderkonzerte unter Furtwängler und Professor 
Dobrowski statt. 

"Zu Richard Wagners Abstammung" veröffentlicht Dr. Stürenberg in der 
"Allgemeinen Musikzeitung" (Nr.33j34) einen Artikel, in dem die sechs Briefe 
Ludwig Geyers an die verwitwete Frau Wagner in der Zeit vom 22. Dezember 
1813 bis zum 11. Februar 1814 - die Eheschließung fand am 28. August 1814 
statt - mitgeteilt werden. Nachdem man sie gelesen, begreift man als ein
ziges nicht, wie Wagner selbst - in den Wesendonk-Briefen - der Vermutung 
Ausdruck geben konnte, daß Geyer sein Vater sein könne. Denn der zart be
sorgte, fast jünglingshaft leise werbende Ton in den Briefen läßt alle jene Ver
traulichkeit vermissen, die sich bei den bewußten Beziehungen von selbst hätte 
einstellen müssen. Wir dürfen nun mit voller Sicherheit aussprechen, daß Richard 
Wagner der Sohn seines rechtmäßigen Vaters ist, wodurch denn auch dem al
bernen, immer wieder einmal geäußerten Verdacht das Wasser abgegraben wird, 
Wagner werde, als Sohn Geyers, Jude sein, was, wie hinreichend bewiesen wurde, 
auch in diesem Fall nicht zuträfe. 

Am 13. September wurde Arnold Schönberg fünfzig Jahre alt, feierte also 
ein hervortretendes Lebenszeichen im gleichen Monat wie Anton Bruckner. 
Welche Gegensätze! Der eine ein Gotteskind und Gotteskünder, der andere ein 
Gottverneiner, ein Mann, dem die "Gnade" fehlte und der nun ganz von sich 
aus ein neues Reich gründete, ein Parzival der eine, ein Klingsor der andere. 
In ihren äußersten Gegensätzen könnte man unsere Zeit, unsere Musik geradezu 
auf die beiden Namen bringen: Hie Schönberg, hie Bruckner! Wer wird siegen, 
welches Prinzip maßgebend werden? Soviel ist sicher, daß heute auch Kräfte 
am Werke sind, die im Brucknerschen Geiste einer reineren Zukunft entgegen
streben. 

Ein frühes Mitglied der Familie Mozart in Augsburg. Als Ahnherr der 
Familie Mozart gilt der um 1620 geborene Maurermeister David Mozart, welcher 
aus dem nahen Dorfe Pfersee nach Augsburg eingewandert war und hier das· 
Bürgerrecht erworben hatte. Der jüngste seiner 3 Söhne, Franz (gest. 169-l) ist 
der Urgroßvater des großen Wolfgang Amadeus. Der Name Mozart, der in 
Süddeutschland nicht selten ist, kommt in der Stadt Augsburg selbst schon früher 
vor, ohne daß es bisher gelungen ist, einen genealogischen Zusammenhang mit 
oben erwähntem David Mozart zu finden. So erscheint urkundlich 1551 ein 
Christoph Mozart, um 1573 wird ein Maler Anton Mozart geboren. 

Nunmehr gelangte vor kurzem in einem Wiener Antiquariat ein. sehr inter
essanter Brief eines gewissen BaI t h a s a r (B alt e s) Mo zar t, Bürgers zu Augs
burg an den Rat der Stadt zur Versteigerung, der einen neuen, bisher unbekannten, 
Träger des großen Namens ·aufdeckt. Auch inhaltlich enthält dieser Brief mancher
lei Ansprechendes, wenn auch nichts über Musik, denn besagter Baltes Mozart 
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scheint vielleicht ein gewiegter "industrieller Unternehmer" gewesen zu sein, 
soweit diese Bezeichnung für das Jahr 1589 zulässig erscheint. 

Laut einem in Abschrift beiliegenden Reverse vom 15. August 1589 ver
pflichten sich nämlich vier Augsburger Bürger, darunter auch jener Baltes 
Mozart zur Geheimhaltung einer von einem gewissen Hieronymus Carlin aus 
Ravensburg gemachten und von ihnen wohl finanzierten technischen Erfindung 
bis zur Herablangung eines k~iserlichen Privilegs, das .. sozusagen einen Patent
schutz zu gewähren hatte. Die "neue zuvor llle erhorte noch gebrauchte in
vention" bestand darin "durch nattürliche selbst bestendige mittel und element, 
dass ain jede armhaltige Saltzsohlen ohne feyr und holtz vonn seinen wilden und 
siessen wassern mögen geschaiden werden". Die starken Angriffe gegen Carlin 
in der Eingabe an den hohen Rat lassen darauf schließen, daß die vier Bürger, 
die sich mit dem Erfinder zu einer "Gewerrschaft" zusammengeschlossen hatten, 
mit diesem in Meinungsverschiedenheiten geraten waren. 

Wie die Angelegenheit entschieden wurde, ist freilich ebenso unklar, wie die 
Frage, ob jener unternehmungslustige Baltes zu den wirklichen Ahnen Mozarts 
gerechnet werden darf. Aber vielleicht tragen diese Zeilen in Verbindung mit 
einem günstigen Zufall dazu bei, in die Frag~ der Vorfahren des großen Meisters 
Licht zu bringen. Dr. Bernhard Paumgartner (Mozarteum, Salzburg) 

, Ein seltenes Jubiläum feiert die berühmte Dammsche Klavierschule'; 
In der fünfhundertsten Auflage ist sie soeben als "Der neue Damm", Klavier
schule und Melodienschatz von Theodor Steingräber (Gustav Damm) 
erschienen, u.nd zwar "neu bearbeitet unter Berücksichtigung moderner pädagogischer 
Grundsätze" von Theodor Raillard. Anfangs der 70er Jahre erschienen, hat die 
auf einer gesunden volkstümlichen Basis stehenden Schule in immer größerem Maße 
sich die Welt erobert, etwa 2 Millionen Exemplare sind in 12 Sprachen, sowie auch 
in Blindenschrift, über die ganze Erde verbreitet. Bei der auf diesem Gebiet wohl 
einzig dastehenden Verbreitung darf an dieser Stelle gerade auch an die kulturelle Be
deutung der Klavierschule erinnert werden. Indem sie eine große Zahl deutscher 
Volkslieder für ihre Zwecke verwendet, hat sie diese Melodien auch dorthin ge
tragen, wo sie sonst unbekannt geblieben wären. Man wundert sich etwa, daß Aus
länder so manche deutsche Volksliedermelodie kennen, was sich nicht zum wenigsten 
auf die deutsche Klavierschule zurückführt. So darf man denn gerade von diesem 
Gesichtspunkt aus dieser berühmten Schule, die bei aller neuzeitlichen Bearbeitung 
ihrem Charakter treu geblieben ist, eine blühende Zukunft wünschen. 

Musikberichte und kleinere Mitteilungen 
Bevorstehende Uraufführungen 

Bühnenwerke 

"Turandot" von O. Pu c c i n i (Wienel 
Staatsoper). 

"Sancta Susanna" von Paul Hin dem i t h 
{Stadttheater Hamburg). 

"Belfagor" von O. Res p! g h i (Deutsche 
Uraufführung, ebenda). 

"Nerone" von Arrigo Boi t 0 (Deutsche Ur
aufführung, ebenda). 

"Eine Stunde in Spanien" von Ra ve I 
(Deutsche Uraufführung. ebenda) . 

"Stephan" von Ebbe Ha m e r i k (Stadt
theater Mainz). 

"Fantasio, der Narr des Herzogs", Operette 
von Jacques 0 f f e n b ach (Wien, Theater in 
der Josefstadt). 

,.La Cena deI Beffe" von Umberto 0 i v r
dan 0 (Scala. Mailand). 
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"Rita", nachgelassener Einakter von Do n i
z e t t i (Cremona, Politeama Verdi). 

"Das Licht ruft", ein Zyklus mimischer 
Darstellungen mit Musik von S alm h 6 f e r 
rClaire Bauroff beim Wiener Musik- und 
Theaterfest) . 

"Si", Operette von Pietro M a s c a f1' n i 
(Deutsche Uraufführung in Wien, Bürger
theater). 

"Radamistho" von O. F. H ä n deI (Oöt
tingen, Händel-Opern-Festspiele). 

"Tamerlan" von O. F. H ä n deI (Landes
theater Karlsruhe, Bearb. von H. Roth). 

Konzertwerke 
Ludwig Web er:' H-Moll-Sinfonie (Bochum 

durch R. Schulz-Dornburg). 
Max Re ger: Variationen und Fuge über 

ein Thema von Bach (Op. 81) für Klavier und 
großes Orchester bearb. von K. Hermann 
Pi Il n e y (Köln, unter Hermann Abendroth). 



ii 

· Max Kr 0 h n: "Erlösung", Mysterium für 
Soli, Chor und Orchester (Münster-Bodium, 
<lurch R. Schulz-OQrnburg). 

Konrad Ans 0 r g e: Klavierkonzert Op. 28 
.(am 10. November in München unter S. von 
Hausegger. Am Klavier der Komponist). 

Adolf Bus eh: Sinfonische Chorfantasie 
(Musikverein Bochum). 

Walter Bö h m e: Op.33 "Die Jünger", Pro
log !lnd Szenen nach Worten der heil. Schrift 
und religiösen Dichtungen für EinzelstImmen. 
gern. Chor, Männerchor, Orchester und Orgel 
(27. Oktober in Plauen. Lehrergesangverem 
unter Julius Gatter). 

Rudolf Pet e r k a: Streichquartett Op. 9 
(Schachtebeckquartett). 

Hans Her w i g: 16 Lieder nach Texten 
von Goethe, Flaischlen u. Ernst Bertram 
(01'. Norbert Moro in der Ortsgruppe Elber
leId des Reichsverbandes Deutscher Ton
künstler und Musiklehrer). 

Stattgehabte Uraufführungen 

Bühnenwerke 
"Der Tempel", Oper von L e s s i n g. T.ext 

von Lulu v. Strauß und Torney (Dortmund). 
"Das Ziel", Oper von Se u bel, Text von 

G. v. Bassewitz (ebenda). 
"Viola", Operntorso von Friedrich S m e -

ta n a (Nationaltheater Prag). 

Konzertwerke 
Blasquartett von Arthur E g i d i (Berlill, 

Meistersaal). 
Phantasie E-Moll für Orgel von Günther 

Ra m i n (Leipzig, Thomasmotette). 

Aus Konzert und Oper 
Leipzig 

Da seinerzeit berichtet wurde, daß die 
Stadt die städtische Operette am 1. August 
1924 auflösen werde - was auch ge
'schehen ist -, so mag denn auch weiterhin 
berichtet werden, daß der Berliner Theater
direktor James K lei n das "N e u e 
o per e t t e n t h e a t er" übernommen und am 
23. August mit seinem teilweise ganz neuen 
Ensemble - einige der hervorragendsten 
Mitglieder sowie das frühere Orchester wur
den übernommen - debütiert hat, und zwar 
mit der Ausstattungsoperette ,.Die Braut des 
Lucullus" von J. Gilbert. Klein gedenkt das 
Weltstadtsystem in Leipzig einzuführen, näm
lich jede Operette 50 mal ununterbrochen zu 
geben. Das System dürfte sich für Leipzig 
nicht eignen, weil man wirklich nicht weiß. 
woher die Leute kommen sollen. Ferner 
täuscht man sich· über den Charakter der 
hiesigen Gperettenbesucher, so man annimmt. 
das Moment der Ausstattung einseitig in den 
Vordergrund stellen zu können. Es verfängt 
hier dann wirklich, wenn eine Operette durch 
musikalische Qualitäten, sei's im. Guten oder 
Kitschigen, überzeugt. "Die Braut des Lu
'l:ullus" ist textlich eine ziemlich harmlose 

Sache, man erwartete von Berlin etw1!-s Ge
wagteres. musikalisch kommt sie' nur in einer 
Nummer über das Hergehrachte hinaus. ln 
der Ausstattung leistet man sich einen über
triebenen Luxus. das Spiel ist berlinisch ein
gestellt - nur einige frühere Kräfte vertreten 
das Wiener Operetten prinzip -. stärker als 
Individualitäten herrscht die Spielleitung. 
Also. Leipzig besitzt wieder eine treffliche 
großstädtische Operette. frägt sich nur. ob 
sich das eingeführte System bewährt. A. H. 

Die he i I i g e S t a d t, Bilder und Szenen 
nach Worten der heiligen Schrift und reti
giösen Dichtungen (für Einzelstimmen. ge
mischten Chor und Orchester) von Walter 
Böhme, wurde in der Thomaskirche von 
der Lei p z i ger S i n g a k a dem i e unter 
Prof. Wo h I g emu t h mit schöner Wirkung. 
die nur durch ungleichmäßige Orchester
leistungen getrübt war. in Erstaufführung 
herausgebracht. Der Reichenbacher Kantor. 
ein Schüler St. Krehls. dem das Werk auch 
gewidmet ist, fußt auf den Romantikern. 
steiO'ert aber besonders ihre Harmonik durch 
vor;ichtige Verwendung modernerer Mittel. 
Am schönsten ist der Gesangssatz in den 
reich figurierten und harmonisch fein aus
gestalteten Chorälen und sonstigen Chor
sätzen behandelt. Vielleicht wäre die Instrll
mentation noch einmal selbstkritisch zu über
prüfen; doch ließ der mäßige Grad der Aus
führung des Orchesterteils ein sicheres Urteil 
im einzelnen Falle nicht zu. Die dürftigen 
Leistungen der Kapelle müssen erwähnt. es 
muß aber auch hinzugefügt werden, daBdie 
Schuld nicht auf jeden einzelnen Musiker 
abgewälzt werden kann. Vielmehr müßte die 
Aufführung des Werkes für die maßgebenden 
Stellen einen Ansporn mehr dazu bedeuten, 
daß Leipzig nun endlich bald ein s t ä n -
diges. dauernd verfügbares zwei
t es 0 r c h e s t e r erhält. Dann erst werden 
neben dem Gewandhause auf hoher künst
lerischer Stufe stehende Orchesterdarbietungen 
möglich sein. 

Im übrigen - also gesanglich - war das 
oratorienartige Werk. das im Verlag von 
Bellmann 8< Thümer in Waldheim i. Sa. er
schienen, nicht zu schwer aufzuführen Ist und 
daher auch besseren Provinzialvereinen emp
fohlen sei. gut vorber·eitet; die Einzelsänger 
- Lotte M ä der (Sopran), Meta J u n g -
S t ein b r ü c k (Alt), der a~lsgezeichnete Ham
burger Bariton Martin Ehr ich und der 
Tltomaner Li n d n e r als zwölf jähriger Jesus 
im Tempel - ordneten sich dem Ganzen 
vortrefflich ein. M. U. 

Die Gewandhaus-Konzertdireldion teilt der 
Presse mit: 

. .Irrige Gerüchte veranlassen uns, die ge
ehrte Schriftleitung schon jetzt wenigstens 
über die Hauptpunkte unseres Konzertplanes 
zu unterrichten. da augenblicklich noch nicht 
alle Einzelheiten über den bevorstehenden. 
am 9. Oktober beginnenden Gewandhaus
Winter bekannt gegeben werden können. 

Im kommenden Winter werden wieder -
wie 1922/23 - 20 Anrechtskonzerte und zwei 
Sonder-Chorkonzerte (die 1923/24 ausfielen) 
veranstaltet werden. Wilhelm Furtwängler 
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tritt im Dezember eine Reise nach Amerika 
an und wird infolgedessen s tat t 16 K 0 n -
zerten (wie in den Vorjahren) 14 
Konzerte dirigieren. Eine Unterbrechung der 
Gewandhauskonzerte tritt durch seine Beur
laubung nicht ein. In die Zeit seiner Ab
wesenheit fallen beide Sonder-Chorkonzerte 
([)Qnnerstags) und ein Chorkonzert im. Anrecht 
unter Dr. KarI Straube. Die Gastdirigenten 
sind: Brecher, Klemperer, Knappertsbusch, 
Walter, Wendel." 

Hinzuzufügen haben wir nach den früher 
gemachten Bemerkungen dieser Mitteilung 
nichts. 

Motette in der Thomaskirche. Es 
wird vor allem den vielen Kirchenmusikern 
angenehm sein, wenn regelmäßig die Pro
gramme der in der Thomaskirche stattfin
denden "Motette" mitgeteilt werden. Ge
legentlich soll auch auf das eine oder andere 
Werk im besonderen eingegangen werden. 

22. Au g u s t. Orgel: Vincent Lübeck Prä
ludium und ruge D-Moll. - Ph. Dulichius. 
Motette "Exultate justi" für zwei Chöre, 
H. Schütz, Psalm 6 für zwei Chöre. 

29. Au g u s t. Orgel: Günther Ramin, Fan
tasie E-Moll (Uraufführung). - Arnold 
Mendelsohn: Motette "Ein feste Bur!!' ist 
unser Gott" für 8 stimm. gern. Chor und-Soli. 

5. September. Orgel: F. Liszt, Varia
tionen über "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen". 
- joseph Haas, Deutsche Singmesse. 

Der T horn an e r c h 0 r wird Ende dieses 
Monats unter Prof. Straube wieder eine 
Konzertreise nach Dänemark antreten. 

Königsberg 
Der finnländische Chor "Suomen Laultl" 

unter Prof. K I e met t i konzertierte hier mit 
großem Erfolg. Das Domkonzert brachte 
eine Bachmotette und eine Anzahl mittel
alterlicher finnischer Schullieder, der welt
liche Liederabend finnische Volkslieder so
wie Chöre von Sibelius, Palmgreen und 
Kuula. 

Kaiserslautern 
Am hiesigen Stadttheater geht als erste 

moderne Oper der kommenden Spielzeit 
Robert Her n r i e d s Einakter "Die Bäuerin", 
Text von Clara Viebi!!' und Richard Batka. 
in Szene, der auf der gleichen Bühne im Vor: 
jahre erfolgreich zur Uraufführung gelangt 
war. 

München 
Von Heinrich Stahl. 

Die Saison des Inflationshöhepunktes und 
des StabiIisierungsruckes ist vorüber und wir 
steuern in München den sommerlichen Fest
spielen zu. Auch im Konzertleben gab es 
"Inflation", aber keine Entwertung, denn, ach, 
die Entwertung des gesamten Musiklebens 
datiert schon länger her. In Personalfragen 
wurde wohl stabilisiert: Siegmund y. Hau s
e g ger wurde für die Akademie der Ton
kunst und den Konzertverein gerettet, Hans 
Knappertsbusch waltet an der Oper. 
Es hieße Eulen nach Isar - Athen tragen, 
wollte man über die Verdienste Hauseggers 
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ein Loblied anstimmen und seine glänzen
den und warmblütigen Interpretationen, sei 
es nun Beethovens, Webers, Bruckners oder 
Liszts, den er besonders hegt und pflegt, 
erneut preisen. Seine Triumphe haben steis 
tiefere Begründung und basieren nicht auf 
äußerer Aufmachung noch lockendem Ge
baren. Knappertsbusch leitet auch die Kon
zerte der "Musikalischen,Akademie" 
als Bruno Walters Nachfolger, dirigiertech
nisch oft wie ein Phänomen blendend, trotz
dem meist kühl, wenig seelenvoll eindringend. 
Die Ansichten über ihn trennen sich scharf 
in zwei Lagern. Ober den verflossenen 
S pie I p I a n der 0 per aber würde jeder 
Rettungsversuch mißglücken. Was beglückte, 
waren meist vortreffliche Regie- und Insze
nierungstalen wie ein "Fidelio", die "Rose 
vom Liebesgarten' Pfitzners, bei denen Be
gabungen wie diejenige des neuen Oberspiel
leiters Max Hof m ü I I e r, Leo Pas e tt i s 
u. a. ein Hauptverdienst hatten. Wohl ist es 
von Schreker hier still geworden, dafür aber 
tischte man Smetanas "Verkaufte Braut", 
Tschaikowskys lyrische Szenen "Eugen One
gin' ohne entsprechendes Gewürz auf. Auch 
ein interessanter Ballettabend, der namentlich 
die künstrerische Arbeit des Dirigenten Ro
bert H e ger und unseres Ballettmeisters 
Heinrich Kr ö I I er lohnte und Bela Bartoks 
raffinierten "Holzgeschnitzten Prinzen", 
Rimsky-Korsakoffs blühende, melodisch be
rückende "Scheherazade" in Bühnenbearbei
tung und als Uraufführung Hermann No e t
z eIs nicht eben originelle, aber liebens
würdige und feingearbeitete Pantomime 
.,P i e r rot s So m m ern ach t" brachte -
auch dieser Abend konnte unmöglich als Er
satz gelten für erwartetes Neuland. Freilich, 
Gäste kamen und gingen so häufig, daß es 
für ein solches Ensemble nicht leicht sein 
kann, sich zu "setzen". Also warten wir 
ab: einmal muß doch wohl der Zeitpunkt 
kommen, wo die versprochenen Reformen in 
hellem Glanze aufstrahlen ! 

Das unerwartete Ableben des Generalinten
danten Dr. Z eiß mag. auch seine hemmende 
Wirkung geübt haben - nun ein Musiker 
von Geblüt, der schon einmal die Riesen
maschine in Gang zu halten hatte, Freiherr 
Clemens von Franckenstein am .,Web
stuhl" der Intendanz sitzt, fassen wir uns in 
geduldigem Hoffen. 

Die Extremen 'haben es in München nicht 
ganz leicht. Man schwärmt nicht gerade für 
Hindemith, wenn man sich auch nicht sei
nem tatsäc,hlichen Talent verschließt. Die 
prickelnde Sensation der konzertmäßigen 
Aufführung von Strawinskis .,P e t r u s c. hk a" 
durch das brillant spielende Konzertvereins
orchester unter dem Kapellmeister Walther 
Be c k, war so ziemlich Nervensache. Wenn 
H. W. von Waltershausen seine neue 
Sc,höpfung. die "A p 0 kaI y p t i s ehe S i n -
fon i e" mit aufreizenden' Mitteln in dämo
nisc.he Furchtbarkeit treibt und gleichsam 
Himmel und Hölle damit beschwört, so geht 
er, von ganz andern Voraussetzungen aus 
und dun;h das gewählte Thema vollauf be
rechtigt, diese dornenvollen Wege, um im 
Kampf der Leidenschaften göttliche Erlösung 
zu erringen und drüc,kt ethische Ziele auch 



:"Ui1verkennbar von Stufe zu Stufe komposi
"tionstecJmisch aus. Einen ähnlichen Erfolg 
hatte Walter B rau n fe I s' mächtiges, viel
leicht sogar allzu zyklopisches "Te Deum", 
das er, wie Waltershausen sein erwähntes 
Werk, selbst eindring liehst deutete, während 
Knappertsbusch ein edel empfundenes, mit ge
waltigem Apparat arbeitendes Requiem von 
Waldemar von Baußnern, seine dem 
Andenken der gefallenen Soldaten gewidmete 
"Fünfte Sinfonie" dem Komponisten und der 
Mehrheit der Zuhörer zu Dank aufführte. 
Von wertvolleren Novitäten sind noch die 
sinfonisc,he Suite "Tag und Nacht" von 
Joseph Haas und Clemens v. Francken
s t ein s "Variationen über ein Thema von 
G. Meyerbeer" zu nennen. 

Ein großes Erlebnis bedeutete für den 
Sc,hreiber dieser Zeilen und, wie der Aufruhr 
im Saale bestätigte, für den Großteil des 
Publikums, die erste Aufführung von Hans 
P fit z n e r s .mit romantischer Empfindung 
und romanhsc.hem Geiste durchtränkten 
Klavierkonzert, zu dessen Heil sich Pfitzner, 
Walter G i e s e kin g und das Orchester des 
K 0 n zer t ver ein s eine absolute Einheit 
des Zusammenwirkens schufen. 

.. W~s bleibt in der Erinnerung noch unver
wusthch haften? Manches Schöne: ein "A I t
Wiener Abend", ein prachtvoller "Hugo
Wo I f - A ben d", die beide der tapfere, tem
peramentvolle Leiter der "K 0 n zer t ge sen
schaft für Chorgesang", Dr. Hans 
Roh r wagte und gewann, und das natur
haft ungemein kräftigende Chorsingen der 
uns wie aus einer fernen Welt und wie 
aus dem Urlande der Musik gekommenen 
"Don-Kosaken". Sie machten so ganz 
allmählich "Furore", und man wollte sie gar 
nicht mehr ziehen lassen. 

Und schließlich erscnien in seiner Vater
stadt Richard S t rau ß. Es ist schön von 
ihm, daß er an dem Ort, da seine Wiege 
stand, seinen 60. Geburtstag feiern wollte. 
Viel zu dirigieren zeigte er weniger Lust. 
~arum soll man ihn auch plagen, wo man 
Ih!1 ehren Will! So begnügte ee sich und 
~Ir uns, den "Don Juan" und in der Oper 
die "Elektra" unter seinen Stab zu beugen, 
und es waren wirklic,h Erlebnisse bedeuten
der Art. Gefeiert wurde im übrigen in 
Theater und Konzertsaal an die 7 Tage, 
Hauptwerke zogen, teilweise in vorzüglicher 
Interpretation, vorüber. H. W. von Walters
hausen hielt im großen Odeonssaale eine fein 
disponierte, geistvolle Rede auf den Jubilar, 
der erste Bürgermeister der Stadt München 
verkündete allhier die Ernennung von Strauß 
zum Ehrenbürger seiner Vaterstadt und der 
Gefeierte antwortete und dankte in launiger 
Weise. Daß aber nie,ht alles in der Oper 
de.n ?tempel festlic.her Vollkommenheit trug, 
seI heber - verschwiegen. Wir vermuten, 
daß Strauß sic,h jetzo im nahen Garmisch von 
den S.trapazel! des Winters und denjenigen 
der Vielen, Vielen Ehrungen von allerwärts 
geruhsam erholt. Wenigstens hoffen wir es. 

Merkwürdig, daß der Ärger an dem man 
im Winter so manchesmal auf der Flucht von 
einem be'anglosen Konzert ins andere schluckte 
nun im sogenannten Sommer, alias Sommer~ 
frische, gar nicht mehr aufsteigen will, son-

, 
dern verdampft scheint! Lassen wir sie 
ru.hen, ~ie Erfa~rul?gen negativer Art, und 
selen wir den WirklIch Produktiven, die sich 
durch den Wust von Tönen in eine K'ang
welt göttlicher Segnung durcharbeiten, für 
seltene Blicke in eine höhere Ordnung dank
bar. Es scheint manchmal zu tagen: wir 
haben es vor Jahresfrist gehofft. Was bleibt 
uns übrig, als abermals glaubensvoll in das 
neue Musikjahr zu schreiten? 

Rostock 
Auf einige wesentliche Ereignisse des letz

ten, fruchtbaren Musikwinters sei hier kurz 
hingewiesen. Unter den zahlreichen Wagner
aufführungen, die sämtlich auf beachtens
werter Höhe standen, verdienen eine pracht
voll lebendige und bewegte Ta n n h ä u se r -
inszenierung sowie eine Aufführung des 
"L i e b e s ver bot S" besondere Erwähnung. 
Es wäre zu wünschen, daß dieselbe Sorgfalt 
auf Mo zar t verwandt würde (wobei Mozart 
nur ein Beispiel sein soll). Die "Zauberflöte" 
war ohne inner,en Antrieb. Ausgezeichnet 
gelang dagegen "FideliCi", wenigstens wenn 
man von der Titelrolle absieht, die wagne
risch gesungen und maicagnisch gespielt 
wurde. Dieselbe Dame fiel auch aus dem' 
Stile der Händelschen "R 0 dei in d e" heraus, 
die im übrigen mit zu den besten Leistungen 
der Spielzeit gehörte. (Händel mußte sich 
noch einen fleißig vorbereiteten, aber geistig 
unzulängli(hen Messias gefallen lassen.) Lort
zing und Nicolai entzückten in reiner und 
beschwingter Wiedergabe. Große Liebe setzte 
man an die Werke lebender Komponisten, 
über die hier seinerzeit zum Teil anläßiich 
der Uraufführungen berichtet wurde: Bleyle 
(Teufelssteg, Hochzeiter), Cortolezis (Ver
fehmte Lachen), Siegfried Wagner (Schmied 
von Marienburg). 0 r a e n e r kam mit "Don 
Juans letztem Abenteuer" zu Wort; außer
dem war ihm eine besondere Morgenfeier 
gewidmet, die neben Kammermusik die 
Eichendorff-Lieder in Uraufführung 
brachte. Weitere Morgenfeiern wurden von 
Hans Her man n und von dem hiesigen 
Bratschisten K. Fr. Pis tor bestritten, einem 
Schüler Kauns (Ballade, Suite und eine Num
mer aus einer Oper "Das Geigenlied"). 
Neu b eck gab dn Konzert mit eigenen 
Werken (darunter zum ersten Male "Deutsch
land" für Baritonsolo, acht Solostimmen, 
Männerchor und großes Orchester). Aus dem 
Strauß fest traten durch Güte der Wieder
gabe hervor: Elektra, Couperinsuite und das 
I!~rnkonzert. Man holte wieder einige Gast
dmgenten: Krasselt, Abendroth. An Solisten 
hörten wir, neben unserm trefflichen Pian'sten 
Dr. Cremer, Friede. Mann und Rud. Reuter, 
ferner Rosenthai, Richard Schubert und 
Schlusnus. 

Die Kam me r mus i k, für die man sich 
in Rostock endlich zu erwärmen beginnt, 
wurde zur Hauptsache von dem Havemann
Quartett bestritten, das sämtliche Beethoven
Quartette spielte (manchmal reichlich viel an 
einem Abend). Aber auch die Rostocker 
Künstler (darunter das Rostocker Streich
quartett und 01'. Cremer) sorgten für gute 
Aufführungen, von denen als in Rostock 
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selten erwähnt seien: Cesar Franck (A-Dur
Sonate) und Fr. Gernsheim (Op.4). Obwohl 
man. Brahms' Horntrio, Mozart (452) und 
Thullle (Sextett' hörte. hielten sich die Blä
~er. w,ie immer in Rostock. ganz zu Unrecht 
Im Hmtergrunde. Da sie blasen k ö n n e n, 
liegt es lediO'lich an ihnen, den Geschmack 
der Rostock;r an der Blasmusik zu bilden. 

Die C h 0 r ver ans tal tun g Ir n stiegen, 
infolge eines friedlichen Wettstreits unter 
den hiesigen und auswärtigen Chören. auf 
eine erfreuliche Höhe. (Liszts "Heilige EIi
sabeth" wurde vorzüglich gesungen.) 

Die modernste Musik kalll uns nur sehr 
zaghaft: Hin dem i t h (Op. n 2) raffiniert 
und leer, Hans Sc h r öde r (ein junger Ro
stocker) ehrlicher und reiner. aber formal aus 
allen Fugen. Man wundert sich schließlich, 
wenn man es auch längst gewünscht hat, daß 
diese Musik doch noch auf ein Ende findet. 

F. Specht 

Weimar 

Von der vergangenen Spielzeit des 0 e u t
s ehe n N a t ion alt h e a t e r s ist wenig zu 
berichten. Die Berufung des Bres'auer Opern
kapellmeisters Julius Pr ü wer zum General
musikdirektor erwies sich a's ein starker 
Mißgriff. Prüwer übte sein Amt hier sozu
sagen nur gastspielweise aus. immer erschei
nend, wenn die Not des Spielplans am höch
sten war. um als sehr routinierter Opern
dirigent sc.hnell über den toten Punkt hin
~egzuhelfen. Dabei war ein sehr gedeih
hches Arbeiten der Oper unmöglich, zumal 
Herr Prüwer hier nicht Hilfskräfte zu Ge
bote stehen, die ihm eine derartige Amts
führung hätten gestatten können. Zur Erst
aufführung brachte er "B 0 r i s Go dun 0 w" 
von Mus s 0 r g ski. in dem vor allen Xaver 
Man g als Eremit Pimen hervorragte. Auch 
Hans B erg man n s Boris war vortrefflich. 
Das gewiß interessante. aber viel übersc,hätzte 
Werk erlebte eine Reihe von Aufführungen. 
Weitere Neuheit war ,.Die heilige Ente" 
von HalS G 11 I, die einen sehr guten Erfolg 
zu verzeic,hnen hatte. Priska Ai c h hatte als 
Li eine Glanzrolle. Neben ihr ist Bergmann 
als Mandarin und Benno Hab e r I als Kuli 
Yang mit Ehren zu nennen. Ein Fiasko war 
die Erstaufführung des Bus 0 nischen ,.A r
lee chi n 0" trotz sehr sorgfältiger Vorberei
tung durch Kapellmeister La tz k o. der 
'auch Waldemar von Bau [) n ern s Vertonung 
des Goetheschen "S at y r 0 s" zu der für 
den Komponisten sehr ehrenvollen deutschen 
Erstaufführung brachte. Unter den Dar
stellern war Fri·edrich S t rat h man n inder 
Titelrol'e bedeutend. ihm stand Mang a's 
Einsiedler würdig zur Seite. Das Werk ist 
erfüllt von hohem künstleris':hem Ernst uno 
birgt eine Fülle reichsten musika~ischen Kön
nens. Eine NeueinstudierunQ' des "Oberon" 
unter Latzko war nicht von' Erfolg begleitet. 
namentlich szenisch sehr unerfreuhch. Da
gegen war Verdis "Maskenball" eine aner
kennenswerte Leistung unserer Oper. Be
achtenswertes bot Hi'degard Ga je w s k aals 
Ulrica. Von nennenswerten Neueinstudierun
gen gabs noch unter Prüwer "Parsifal" und 
als einziges (!) Bühnenwerk von Strauß den 

"Rosenkavalier". Hier ist der ausgezeie.hneten 
Marschallin von Els.beth B erg man n zu' ge
d~nken, . w.le denn diese vortreffliche Sängerin 
d~e welb~lche. Hauptkraft unserer Oper in 
dieser SpielzeIt bildete. - Als Dirigent der 
Sillfoniekonzerte der Staatskapelle versagte 
Herr Prüwer fast gänzlich. Abgesehen von 
einer unerwünschten Bevorzugung s:awlscher 
Musik waren die Vortragsfolgen meist Zu
fallsprodukte und stellten die heterogensten 
Werke nebeneinander. Slawische Musik liegt 
Prüwer. Z. B. Tschaikowski, Rimsky-Korsa
koff, Dvoi'<ik, Mahler. Aber mit deutschen 
Meistern Beethoven, Brahms, Bruckner, Re
ger. Wetz vermochte der Genera1mus'kdlrektor 
wenig oder gar nicht zu überzeugen. Ein 
Mozartabend wäre hiervon auszunehmen, auch 
ein Orchesterkonzert Strauß zu Ehren war 
erfreulich. Von bemerkenswerten Solisten 
hörten wir in diesen Konzerten Fe:ix Be r
b er, der Regers VioHnkonzert in vollendeter 
Meisterschaft wiedergab, und den anzuer
kennenden einarmigen Wiener Pianisten 
W i t t gen s te i n. - Die Chorverhältnisse 
liegen hier wenig günstig. Im Aufstieg be
griffen ist der "Männergesangverein" unter 
Herrn. S aal, dem vortrefflichen Chordirektor 
des Theaters. Der" Volkschor" litt unter der 
Nachlässigkeit seines Dirigenten Prüwer, der 
eine Aufführung der "Hohen Messe" Bachs 
wagte, die unter aller Kritik verlief und 
eine musikalische Katastrophe war. Mit dieser 
unverantwortlichen Aufführung hat sich der 
Gen~ralm':lsikdirekto~ die künstlerische Sym
pathie weitester Kreise verscherzt. Es wirkte 
nach allem als eine Erlösung, daß er um 
Lösung seines Vertrags bat, die man ihm 
gerne gewährte. Das musikalische Weimar 
läßt ihn ohne Bedauern ziehen. Es ist ein 
Umgehen der Tatsachen. wenn seinem Weg
gang jetzt ein politisches Mäntelchen umge
hängt wird. Wenn Herr Prüwer geht, so 
hat er damit die notwendige Folgerun!!, aus 
seinen eigenen künstlerischen Mißerfolgen 
gezogen, für die er selbst allein verantwort
lich zu machen ist. - Mit Anerkennung 
müssen die Kammermusikabende der B I äse r
ver ein i gun g unserer Staatskapelle genannt 
werden. bei denen am Klavier Bruno Hin z e
Re i n hol d, der unermüdlich Wirkende, i.1 
verdienstvollster Weise tätig ist. Zu erwähnen 
wäre noch ein wertvoller Abend des 
.,S c h ach t e b eck - Qua r t e t t s" mit Wer
ken von Rich. Wetz und ein Abend des 
Ha v e man n - Qua r t e t t s. - Von Solisten 
seien rühmlichst genannt die Pianistin Maria 
Ni ts c h e, die Regers Bach-Variationen spielte, 
die Geigerin Hilde EI ger s und die Celli
stin Irmgard Moll b erg sowie unser Konzert
meister Rob. R ci t z, der a's vielseitiger 
Geiger sehr erfolgreich wirkt. Unter den 
Sängern seien genannt der kultivierte Eugen 
Sc h m i d t - C a rl e n , die in Kirche wie 
Konzertsaal bedeutende Sopranistin Ti!de 
W a g u s und die meisterhafte Regersängerin 
Gertrud Fis c her - M are t z k i. 

Friedrich Martin 

Zoppot 
Ober die Walküreaufführungen auf der 

Zoppoter Waldbühne schreibt unser Mit
arbeiter H ugo So c n i k in der Danziger 
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einen interessanten Artikel. in dem 
er u. a. mit aller Schärfe auf den ver
hängnisvollen Zwiespa~t, der sich hier zwi
schen Inszenierung und reiner Natur er"ab. 
hinweist. So schreibt er u. a.: 

"Eine Naturbühne, die ihre Wirkungen 
nicht aus der Natur, sondern gegen alle 
Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit mit den 
Mitteln des Kunsttheaters der Natur zum 
Trotze zu 'erzwingen sucht, wirkt im tiefsten 
Grunde unkünstlerisch." 

Weiterhin: ,Vielfach geht die künst:erische 
Idee ganz und gar verloren. So gleich beim 
Beginn. Der Zwiespalt zwischen dem in 
Wirklichkeit friedlich ruhenden Wald rings
um und dem nächtlichen Gewittersturm, der 
für die Phantasie des Zuschauers um Hun
dings Hütte tobt, ist unüberbrückbar. Das 
im geschlossenen Theater so packende Not
turno der Einleitung wird zu leerer Geste. 
Daß während des Vorspiels die Windmaschine 
geht und die über den Vorhang hinausragen
den Bäume künstlich bewegt werdea. ist so 
absurd. daß man überhaupt nicht begreift, 
wie eine solche Idee aufkommen konnte. 
Der Kontakt, der i:n geschlossenen Theater 
mühelos entsteht. weil man gewissermaßen 
mit im Raum sitzend Zeuge der Vorgänge 
wird, bleibt aus. Was außerhalb der Hütte 
liegt, ist überflüssig und nur störend, und 
das sichtbare Heranreiten Hundmgs in seiner 
undramatisch ablenkenden Wirkung eine Ver
irrung. die die Gegensätzlichkeit zwischen 
plattem Realismus und dichterisch konzen
trierter Illusion peinlich beleuchtet." 

Konservatorien 
und Unterrichtswesen 

Dem 52. Jahresbericht der S t a a t 1 ich e n 
Mus i k s c h u I e zu W e i m ar entnehmen 
wir folgende Einzelheiten: 

Das Institut war im Schuljahre 1923' von 
295 Schülern besucht Mit Genugtuung ist 
festgestellt, daß trotz der Inflationszeit und 
allgemeinen Verschlechterung der Geldver
hältnisse der Zuzug von Schülern in keiner 
Weise nachgelassen hat. Die Unterrichts
räume wurden durch einen geschmackvollen 
und zweckmäßigen Erweiterungsbau ver
größert. Aus dem Lehrkörper sindausge
schieden : Rudolf Rieth, Lehrer der Schau
spielklasse und Musikdirektor Hermann Saal. 
Ebenso wird mit Ende des Schuljahrs Violin
pädagoge Paul Elgers aus dem Institut aus
scheiden. Als neue Lehrkräfte wurden ein
gesteHt: Else S t a p ff für Deklamation. 
Erich G r e 11 für Klavier und Studienassessor 
Dr. Arthur Sc h u I z e, der vom Thüringi
schen Ministerium für Volksbildung mit dem 
Fortbildungsunterricht beauftragt wurde. 

Die S c h u I e für R h y t h mus, Mus I k 
und K ö r per b i I dun gin Hell e rau be
ginnt am 22. September ihr neues Schuljahr. 
Wir verweisen auf hintenstehendes Inserat. 

Musikfeste und Festspiele 
Oilrlitz 

Unter dem Protektorat des Grafen von 
Hoc h b erg wird (nach zwölf jähriger Pause) 
vom 5. bis 7. Juli 1925 hier ein SchIesi-

--
sc h e s Mus i k fes t stattfinden. Ausfüh
rende sind die schlesischen Gesangvereine 
und die Kapelle der Berliner Staatsoper. 

Homburg 

Die Homburger Musikwoche. die neben 
einer Reihe moderner Musikwerke die erste 
deutsche szenische Wiedergabe von Henry 
Purcells Oper "Dido und Aeneas' bringen 
sot:te, ist wegen schwieriger Zeitverhältnisse 
in den Sommer 1925 verlegt worden. 

Hannover 

Vom 23.-26. August fatld hier als erste; 
nach der Kriegszeit, das 9. Deutsche Sänger
bundesfest statt. 

Wien 

Im Rahmen des Wiener Musik- und 
Theaterfestes wird zum Andenken an Fer~ 
ruccio Busoni eine Aufführung seiner Oper 
"Arlecchino" in der Wiener Volksoper statt
finden. 

Von Gesellschaften 
und Vereinen 

Vom 4.-6. Oktober tagt in Dortmund der 
Deutsche Tonkünstlerverband. Im 
Festkonzert wird u. a. eine Sinfonie von 
Waltershausen sowie ein K!avierkonzert von 
August Reuß zur Uraufführung gelangen. 

Die dieser Tage in Salzburg vorgenom, 
mene Neuwahl der Jury der I n t ern at i 0 -

nalen Gesellschaft für neue Musik 
hatte folgendes Ergebnis: Caplet (Paris), Ca
sella (Rom), Wellesz (Wien). Ersatzmänner: 
Kodaly (Budapest), Roussel (Paris), Mali
piero (Rom), Schulz - Dornburg (Bochum), 
Fitelberg (Warschau), Nielsen (Kopenhagen), 
Jalich (Prag), Goossens (London). 

Musik im Ausland 

London 

Purcells "Dido und Aeneas" wurde am 
5., 12. und 19. Juli unter Mitwirkung von 
500 Sängern und Instrumentalisten im Hyde 
Park aufgeführt. 

Verona 

Vor kurzem fand hier in dem aus dem 
Jahre 290 n. Chr. stammenden Amphitheater 
eine Freilichtaufführung von Wagners "Par
sifal" statt. Die Aufführung hatte lebhaften 
Erfolg. 

Neuyork 

Gegenwärtig gastiert hier die chinesische 
Opern truppe C h u c k Man 0 n. Die Prima
donna ist eine chinesische Prinzessin., Der 
Spielplan besteht allS Werken. welche aus 
der altchinesischen Geschichte handeln. Die 
von Dialogen durchbrochenen Gesänge wer
den von einem Orchester. in dem nur chine
sische Musikinstrumente vertrete,,1 sind. be
gleitet. 

523 



. j:111 

Ferialbetrachtungen 

Von S. K. Kordy. 

Cliftonville-Margate. 
Es gibt noch immer viele Leute in Lo~don, 

die sich das Komponieren nicht abgewohnen 
können. Das Motiv dieser zuminde&t bedenk
lichen Erscheinung bietet viellei~ht d~r Um
stand, daß sich viele, deren f~e,e Zeit a~ch 
mit Komponieren verbunden ~st, noch. mcht 
genügend anerkanl!t. n<?ch D1~ht genuge!1d 
berühmt finden. Die meisten dieser noc~ Im 
Hintergrund lauernden Ideenstürmer schemen 
ihr Talent zu allererst dem Liede zu wid.men. 
Und gibt es denn wirklich etwas schembar 
Einfacheres, etwas scheinbar Leichteres als 
ein Gedicht in Musik zu setzen! Gibt es 
irgendeine andere Form, zu der ein angehen
der Komponist so leicht begeistert werden 
kann, als zum Liede! Das Lied lils solches, 
das in England mit Vorliebe als Ballade aus
gegeben wird, wenngleich diese edelste. Form 
des dramatischen Liedes auch nicht die ge
ringste Spur einer Ballade in sich trä~~ -:
diese Pseudo-Balladen werden sehr hauflg 
in 5 bis 6 verschiedenen Tonarten gedruckt. 
Und daher werden jahraus jahrein Hunderte 
dieser Spezialgesänge veröffentlicht, d!e merk
würdigerweise ihre Abnehmer finden. M.elo
dien sind sogar oft vorhanden, manches khngt 
oft nicht übel; doch bei vielen kann einem 
oft recht übel werden - beim Anhören oder 
Durchspielen. Was si~h unsere V~rleger. da
bei denken, wenn sie Manusknpte dieser 
Beschaffenheit zum Druck befördern, entzieht 
sich vollständig meinem Urteil. Ich habe d~s 
ziemlich problematische Vergnügen, daß mir 
oft ganze Stöße von neuerschienenen Liedern 
zur Beurteilung zugeschickt werden, die zu
meist Verurteilungen werden. Gedicht und 
Musik decken sich in den meisten Fällen 
vollkommen. Beide sind geradezu scheußlich, 
beide sind reif für den Papierkorb. Wir ge
brauchen dann den kurzen aber treffendsten 
englischen Ausdruck, rn;r da lautet: piffl~! 
Die guten Ausnahmen smd etwa so rar wie 
weiße Raben. 

Und dann kommen die noch etwas Muti
geren, die mehr waghalsigern unserer Kompo
nistengilde. Klassische Tänze und SUIten 
nennen sich die Formen, die ihren Ehrgeiz 
herausfordern und ihr Talent müde machen. 
Es finden sich sogar namhafte Orchester, 
die diesen in Musik gesetzten Ehrgeiz auf
führen. Doch wem ist dabei geholfen? Dem 
Komponisten oder dem demütig dasitzenden 
und aufmerksam lauschenden Publikum? Ich 
glaube keinem von beiden. Die Aufführung 
erlebt in den meisten Fällen keine Wieder
holung und muß sich begnügen mit der ver
lockenden überschrift auf dem Programm: 
Zum ersten Male - und wohl auch zum 
letzten Male. Das Komponieren und Pro
bieren kommen somit in die Rubrik: Ver
hrene Mühe. Das Ganze ist leider tragi
komisch und sollte eher als abschreckendes 
Beispiel dienen. Doch nein. Da kommen 
immer wieder neue Komponistenkandidaten 
und komponieren lustig'" darauf los, als wenn 
jedes schwergeborene Opus ein wahrer Tref
fer wäre. 
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Und soll ich meine Betrachtungen etwa 
auch auf jene lenken, die sich mit der 
Komposition von sinfonischen Dichtungen 
und Sinfonien befassen? Ich glaube kaum. Es 
wäre ZU grausam darüber zu schreiben. 

Die schlüpfrigste und geradezu gefähr
lichste Bahn, die in letzter Zeit von eUchen 
englischen Komponistet,J be~reten ~ur~e, ist 
die Opernbahn. Das 1St. em Zweig. m der 
Musik, auf dem kaum Fruchte gezeltlgt wer
den. Es wurden viele Versuche gemacht und 
im m e r mit den gleichen negativen Resul
taten. Wem würde da nicht des verewigten 
Alfred Grün felds bon mot ins Gedächtnis 
fallen, der da sagte: "Die Kerle wissen ganz 
gut, daß sie in Flagranti ertappt werden, 
und im m ergehen sie wieder n ach Fla
granti." Edward Elgar, der wirklich wert
volle unter den modernen englischen Kompo
nisten, wurde sehr oft schon von seinen 
Freumjen bestürmt, eine Oper zu schre~ben, 
allein sein sicherer Instinkt ließ alles Bitten 
unerfüllt. Er wußte ganz genau warum. 

Man führte in jüngster Zeit komische 
Opern von Hubert Bat hund Alexander 
Mac k e n z i e auf. Des letzteren Werk er
lebte zwei Aufführungen, während BathsOper 
das historisch gewordene "Einmal" erlebte. 
Das Komische an der Sache ist, daß keine 
der Opern irgendeinen komischen Gehalt auf
weisen konnte und vom Publikum achtungs
voll abgelehnt wurde. Aber auch mit tragi
schen Opern wurden wir in den jüngsten 
Tagen regaliert. Gustav Hol s t s "A perfect 
fool", die wohl nicht ganz abfiel, doch auf 
so schwachen Füßen steht, daß sie mit der 
Zeit unbedingt umfallen muß. B 0 u g h ton s 
"Alkestis" zeigte Talent, doch wird das 
Werk niemals eine Repertoire-Oper werden 
können. Desselben Komponisten tragische 
Oper "The imtnortal Hour" war fast ein 
großer Erfolg, doch waren auch hier Er
scheinungen zutage getreten, die das Werk 
kaum auf dem Spielplan erhalten können. 
Allerdings bewies Boughton, daß er mit Er
folg Wagner studiert hat, und wir dürften 
eines Tages etwas wirklich Erfreuliches von 
ihm erwarten. 

Nur noch einige Betrachtungen über unsere 
Unerschrockensten. Und das sind in London 
heute unsere weiblichen Komponisten. Ich 
werde gewiß nicht über Dr. Ethel Smith 
schreiben. Die ist zufällig talentiert und hat 
auch in Deutschland studiert und viel!eicht 
gerade deshalb fühlt sie sich zeitweilig be
rufen, in unseren großen Tagesblättern über 
Wagner zu schimpfen. Derartige bedauerns
werte Ergüsse finden immer eine gewisse 
Klasse von Bewunderern. Man bewundert da 
gewöhnlich nicht was sie sagt, sondern daß 
sie es sagt. 

Doch da ist in allerjüngster Zeit ein neuer 
weiblicher Stern aufgetaucht: Miß S p a i n -
Dun k, deren Suite für Streichorchester in 
einem Promenadenkonzert in der Queens Hall 
ihre Uraufführung erlebte. Um den Erfolg 
von vornherein zu sichern, hat die Kompo
nistin dafür gesorgt, daß Tages- und Fach
blätter neuerdachte Reklame machen. Der 
Schwerpunkt dieser Reklame wurde nicht 
etwa auf die in Rede stehende Novität ge
legt, sondern auf die epochemachende An-
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kündigung, daß die neue Tonsetzerin in 

. eigener Person, und zwar mit dem Taktstock 
Richard Wagners dirigieren wird, den der 
Meister anläBlich einer Albert-Hall-Feier im 
Jahre 1877 benutzt hatte. Das war gen~.g, um 
den im Spätsommer etwas abgeschwachten 
Appetit unserer Musikhungrigen au!s Außerste 
zu reizen. Das Promenaden-Publikum fand 
sich in großen Massen. ein, .die Komponistin 
dirigierte wirklich mit R!chard \yagn.ers 
hölzernem Taktierstock, allem die SUite gmg 
den Weg der ihr vorgezeichnet war, und 
wird in den Annalen der Londoner Musik
geschichte als die Suite mit einmaliger Auf
führung veueichnet bleiben. Sollte etwa Miß 
Spain-Dunk auch in die Kategorie jener 
Komponisten eingereiht werden, die sich das 
Komponieren nicht mehr abgewöhnen können! 

Ein ebenfalls neuer Spezial-Komponist: 
Mr. Va res e hat uns mit seinem letzten 
Geisteskinde beschenkt. Er nennt es, wahr
scheinlich aus Bescheidenheit "Hyperprism". 
Eugene Goossens zeigte unbestreitbaren Mut, 
als er sich bereit erklärte, die3es musika
lische Scheusal unter seinen Direktionsschutz 
zu nehmen. Die Aufführung I).at einen Sturm 
- von Entrüstung von der gesamten Lon
doner Kritik entfacht, und das neue "Werk" 
wandert wahrscheinlich auch den Weg aller 
Novitäten jener Komponisten, die sich leider 
das Komponieren nicht mehr abgewöhnen 
können. 

Und nun noch ein Wort über die sehr 
häufigen Druckfehler i 1 unsern großen Tares-
blättern, wenn es sich um ein deutsches 
Wort handelt. Warum alles glatt abläuft, 
wenn es sich um französische oder italienische 
Worte oder Zitate handelt, ist mir kaum 
einleuchtend. Auf dem Programm von Wilh. 
Backhaus hieß es jüngsthin wieder: Liszt, 
"Leibesträume" Nr.3! Soll das etwa ein 
zynischer Druckfehler gewesen sein? - Wer 
kann es sagen! ... 

Persönliches 

Kammersängerin Aline San den wurde auf 
zwei jahre dem Nationaltheater in München 
verpflichtet. 

Wilhelm F u r t w ä n g I e r wird im De
zember erstmalig als Gastdirigent das Phil
harmonische Orchester in Neuyork leiten. 

Der Geiger Franz S c h ätz er wurde als 
erster Konzertmeister nach BreslaiJ berufen. 

Die Studienräte Karl W y rot t, Hans 
Schindler und Dr. Oskar Kaul am 
Staatskonservatorium zu Würzburg. wurden 
zu etatsmäßigen Studienprofessoren ernannt. 

Der langjährige Dirigent des Rudolstädter 
Landestheaters, R ö me r - Bai t i c, wurde als 
Operndirigent an das Meininger Theater ver
pflichtet. 

,!ugo Moesgen wurde als erster Kapell
meister an das Große Schauspielhaus in 
Berlin verpflichtet. 

Die Konzertsängerin Margarethe Ne t k e -
L 0 ewe von Breslau wurde als Gesangs
lehrerin an die kaiserlich japanische Musik
akadernie in Tokio berufen. 
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Kapellmeister Eugen Mal vom Augsburger 
Stadttheater wurde an das Stadttheater zu 
Würzburg berufen. 

Der städtische Kapellmeister in Eisenach 
Walter Arm b r u s t wurde in Anerkennung 
seiner Verdienste um das dortige Musikleben 
zum Städtischen Musikdirektor ernannt. 

Victor Hab i 110 n. der Begründer des be
rühmten Museums für Musikinstrumente in 
Brüssel, ist unlängst gestorben. 

Der erste Kapellmeister des Dortmunder 
Stadttheaters Willtelm Re ich wurde wäh
rend einer Probe der Götterdämmerung vom 
Herzschlag getroffen. 

Professor Richard S t i e bit z ist im Alter 
von 64 jahren in Torgau gestorben. Stiebitz 
war ein Schüler von Theodor Kullak und 
Komponist verschiedener, seinerzeit in Berlin 
und Göttingen aufgeführter Opern. 

Musikdirektor Hugo Ha r tun g in Tilsit 
wurde zum 1. Oktober nach Königsberg i. Pr. 
zum Leiter des Instituts für Schul- und 
Kirchenmusik berufen. 

Der Musiklehrer an der städt. Studien
anstalt, Musikdirektor Rudolf F i e r i n g. 
wurde zum 2. Vorsitzenden des "Groß berliner 
Verbandes der akademischen Musiklehrer an 
höheren Lehranstalten" gewählt. 

Victor S t e p h a n y , früher Intendanzrat 
am Stuttgarter Hoftheater, ist im Alter von 
58 jahren in München gestorben. 

Kammersänger Hans Ni t an, der Opern
Regisseur des Dessauer Friedrich-Theaters. 
promovierte Ende juli an der Universität 
Halle a. S. zum Dr. phi!, mit einer musik
wissenschaftlichen Abhandlung über ,.Die 
Buffo-Szenen der spät-venezianischen Oper 
(1680-1710)". 

Die erste dramatische Altistin der Wiener 
Volksoper, Eugenie Basalla-Ludwig. 
wurde für die Festspiele nach Barcelona ver
pflichtet, wo sie auch mit ihrem Gatten, dem 
Prof. Anton Ludwig, mehrere Konzerte ver
anstalten wird. 

Der Hagener Pianist Heinz Sc h ü n gel e r 
spielte im vergangenen Winter als Solist, 
Kammermusikspieler und Begleiter 40 Kon
zerte; an dem von ihm geleiteten Musik
seminar bestanden bereits 15 Studierende die 
Diplom-Prüfung. 

Die als Wagnersängerin bekannte Kammer
sängerin Marie E g I i - K n Ü p f e r ist kürzlich 
in Bayreuth den Folgen einer schweren Ope
ration erlegen. 

Simon B r e u, langjähriger Studienprofessor 
und stellvertretender Direktor am Staatskon
servatorium zu Würzburg, ist auf sein An
suchen in den Ruhestand versetzt worden. 

Der Geiger Albert Ba c h r ich, Begründer 
des bekannten Bachrich-Quartettes. erlag im 
Alter von 50 jahr·en während einer Bergpartie 
einem Schlaganfall. 

Musikdirektor Martin Met z ger zu Stutl
gart, seit dem Tode Heinrich Langs der Vor
sitzende des Württembergischen Bachvereins, 
feierte vor kurzem seinen 60. Geburtstag. 

Als Nachfolger julius Prüwers ist Dr. Ernst 
Pr a e tor i u s, bisher Kapellmeister an der 
Berliner Staatsoper, zum Generalmusikdirek-
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tor am Deutschen Nationaltheater in Weimar 
ernannt worden. Der bisherige Posten von 
Dr. Praetorius wurde Arthur Gut man n 
angetragen. Letzterer konnte. da er dem 
~etropoltheater verpflichtet ist, dem Antrag 
nicht Folge geben. wird aber von Fall zu 
Fall von der Staatsoper zu I\eueinstudierungen 
herangezogen werden. 

Kapellmeister Max Be r tue h wurde für 
das Deutsche Künstlertheater in Berlin ver
pflichtet. 

Generalmusikdirektor Ferdinand Wa g ne r, 
bisher am Stadttheater in Nürnberg, wurde 
an das Badische Landestheater in Karlsruhe 
verpflichtet. 

Unser geschätzter Mitarbeiter Theodor 
Ra i1l a r d feiert am 27. September seinen 
60. Geburtstag. Raillard ist gediegener Kom
ponist, Bearbeiter und Herausgeber der 
Dammschen Klavierschule auf moderner 
Grundlage sowie verschiedener Klavieraus
gaben. Seit 1893 leitet er das von Zschocher 
gegründete und damals von Liszt proteaierle. 
auch heute in hohem Ansehen stehende 
Musikil1stitut zu Leipzig. D:e Zeitschrift ent
bietet dem trefflIchen Musiker, vorzüglIchen 
Pädagogen und aufrechten Manne ihre besten 
Glückwünsche. 

Der weitbekannte Chorkompol11st und Ken
ner des Thüringer Musiklebens. Kirchen
musikdirektor Wilhelm K ö h I er, ist un
längst 72jährig in Saalfeld gestorben. Be
sondere Verdienste erwarb sich Köhler als 
Organisator des Chorwesens. Arno König 
hat ihm im ,.Chorleiter" einen tiet empfun
denen Nachruf gewidmet. 

Heinrich Be r t e. der berühmt-berüchtigte 
,.Komponist·, des "Dreimäderlhauses", 1st 64-
iährig in Wien gestorben. 

Der Wiener städtische Finanzausschufl hat 
der seinerzeit viel gefeierten Sängerin Karo
line C h ar I e s - H i r s c h, die vor 50 Jahren 
bei der Erstaufführunl! der "Fledermaus" von 
Joh. Strauß die Adele sang. eine monatliche 
Ehrenpension von 350000 österr. Kronen 
(20 Goldmark) bewilligt. 

.Kreisdirektor Re i nb re c h t wurde von 
der Thüringer Regierung zum Staatskommis
sar für das Loh-Orchester und die Hoch
schule für Musik in Sondershausen an Stelle 
des zurückgetretenen Minister:alrats Dr. Nock
her in Weimar ernannt. 

Hugo Reichenberger von der Wiener 
Staatsoper wurde zum Professor ernannt. 

Professor Oskar H ave n hat sich soeben 
nach den Vereinigten Staaten von Amerika 
begeben, um an der Staatsuniversität Madi
son Wis. und an anderen amerikanischen 
Universitäten Kunstgeschichts-Vorlesungen zu 
halten. Seine Händelbearbeitung der heiteren 
Oper "Xerxes" wird als erste Neuheit im 
Laufe des Oktobers an der Staatsoper in 
Dresden ZIlr Aufführung gelangen. 

o ü s sei d 0 r f. Die brennende Frage der 
Panzner - Nachfolge kann leider nach Schu
richts Rückzug nur im Sinne eines Proviso
riums gelöst werden. Im nächsten Winter 
wird Georg L. Sc h n e e v 0 i g t die städt. 
Konzerte interim'stisch leiten. 

Nürnberg. Dr. Maurach wurde n:it 
dem Titel eines "General-Intendanten" auf 
weitere 5 Jahre als Leiter der vereinigten 
Nürnberger und Fürther Theater verpflichtet. 
Die Zahl der Bühnen wird sich mit Beginn 
der Spielzeit auf 3 erhöhen, da das seit 
20 Jahren nicht mehr benutzte "Alte Nürn
berger Stadttheater", umgebaut und vöLig 
renoviert, zur Aufführung von Schauspielen 
und Spielopern wieder eröffnet wird. 

Die Liga für musikalische Kultur (Sitz 
Dresden) ernannte den Dirigenten und Kom
ponisten Prof. Ludwig Altritter von BaI d
w i n - R a m u I t zum Mitglied des Direk
toriums als Sekretär ihrer Auslandsabteilung , 
Von Ramult, der in Lemberg geboren wurde. 
ist mit einer Reihe Orchester- und Chor
werken an die Offentiichkeit getreten, 

Unser seit 1907 an unserer Zeitschrift tä
tiger Mitarbeiter Musikdirektor Adolf Po c h
harn m e r feierte vorigen Monat seinen 
60. Geburtstag. Pochhammer, der seit 1902 
die Direktion der Hochschule für Musik in 
Aachen innehat. ist ein geschätzter Lieder
komponist und Pädagoge. Sein großer Wis
sensdranv auf aI:en 'Gebieten der Kunst und 
Wissenschaft hat eine erstaunliche Frische 
und Regsamkeit zur Folge, zur Freude und 
Bewunderung aller seiner Freunde und 
Schüler. -r. 

Weitere Berufungen: 
Die Sängerm Maria H u s s a vom Landes

theater in Prag an die Staatsoper in Berhn. 
Die Sängerin Ylva Hell b erg a:s erste 

Altistin an das Stadttheater in Erfurt. 
Kapellmeister Erich Bö h I k e ab 1. Ok

tober zum ersten Opernkapellmeister beim 
Verband des Schwarzburgischen Landesthea
ters in Rudolstadt. 

Max S p i lek e r vom Leipziger Stadttheater 
an die Berliner Staatsoper . 

Franz J u n g von der Dresdener Staats0per 
als erster Kapellmeister an das Stadttheater 
in Erfurt. 

Der Trompetervirtuose O. Kurt Sc h m ei s
se r, vom Orchester des Hamburger Vereins 
der Musikfreunde. als Professor ans Berliner 
Konsen·atorium. 

Der Geigenvirtuose Georg K nie s t ä d t 
nach erfolgreichem Probespiel unter 21 Be
werbern als Konzertmeister an die Berliner 
Staatsoper. Kniestädt gehört bekanntlich dem 
Havemann-Quartett an. 

Musikdirektor Fritz R ö gel y (Verfasser 
der eben erschienenen Schrift über Schul
und Kirchenmusik) als Gesanglehrer an das 
Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin. 

Konzertsängerin Arnella K lei n k e an das 
Landestheater in Gera. 

Kapellrr.eister Hermann Lud w i g an das 
Große Schauspielhaus in BerIin. 

Studienrat Markus K 0 c h zum Professor 
an die Akademie der Tonkunst in München. 

Dem Direktor des Schumann-Museums zu 
Zwickau, Oberlehrer i. R. Kr eis i g, wurde 
wegen seiner Verdienste um Schöpfung, Or
ganisation und Leitung des Museums vom 
Rate der Stadt ein künstlerischer Ehrenbrief 
überreicht. 

• 



Am 9. August starb nach längerem Leiden 
unser geschätzter Mitarbeiter Rudolf Bi r g
fe I d, der unsern Lesern vor al:em aus dem 
Aufsatz über "Walter Niemann" in Heft 3 
bekannt ist. 

Preisausschreiben 
Der Bund deutscher Gitarren

und Lau t e n S pie I e r in der Tschecho
slowakai schreibt einen Wettbewerb aus für 
gute Gitarren- oder Lautenlieder. Die Bedin
gungen sind erhältlich durch die Geschäfts
steIle des Bundes: Warnsdorf L 1078, Nord
böhmen. 

Ein Preisausschreiben zur S c h a f fun g 
ein e s H ar z I i e des schreibt der Verlag 
der Monatsschrift "Der Harz" aus und setzt 
als ersten Preis für das beste Lied in Text 
und Komposition oder nur Text 1000 Gold
mark aus. Die näheren Bedingungen werden 
kostenlos vom Verlag, Magdeburg, Breiter 
Weg 137, versandt. 

Verschiedene Mitteilungen 
Lei p z i g. W;e schon früher gemeldet, ist 

das Konser .. atorium der Musik während der 
Ferien zu einem Musikmessehaus einge:-ichtet 
worden. Als solches präsentierte es sich bei 
der Herbstmesse in einer Weise, die durch ihre 
geschmackvolle, künstlerisch abgetönte Gesamt
einrichtung starkes Aufsehen erregt hat. Die 
Aufgabe konnte reizen, aus den schönen Hallen 
und Räumen ein geschmackvolles Meßhaus zu 
machen, was denn auch dem leitenden Archi
tekten G. Heinrich und seinen trefflichen Mit
arbeitern Petschier, Wert und Gerstenberger 
in. kürzester Zeit gelungen ist. Aeein nach 
f;heser Seite hin ist dieses neue Meßhaus 
eine Sehenswürdigkeit für d:e Leipziger 
Messe geworden, und kann jedem, gerade 
auch dem auswärtigen Musiker, so er in einer 
Messezeit Leipzig besucht, aufs wärmste an
geraten werden. Vor allem natürlich weil 
der Besuch der Meßräume ihn in der ver
schiedensten Art belehrt, und gerade was 
Neuerscheinungen im Verlagswesen betrifft, 
auf dem Laufenden erhält. In kurzen Stun
den orientiert man sich über Hauptwerke 
und Neuerscheinungen großer und kleiner 
VerJage, die bereits in relativer VoI:ständia
keit vertr-eten sind. Einen breiten Rau~l 
nimmt der Instrumenten- und vor allem der 
Klavier- und Harmoniumbau ein. Neben 
ersten Firmen trifft man eine ganze Reihe 
neuerer aufstrebender Firmen. Jeder ist in 
der Lage, die Klaviere probieren zu können 
und ihre Mechanik sieh im einzelnen erklären 
z~ lassen. Auf Einzelheiten einzugehen, kann 
meht Zweck der Zeitschrift sein, aber auf 
dieses neue, ganz einzigartige Musik-Meßhaus, 
neben der die Musikalienabteilung in der 
"Bugra" noch weiter existiert dürfte an 
dieser Stelle mit aller Entschi~denheit hin
gewiesen werden. 

Anläßlich der Leipziger Musikmesse hat 
der Verlag der Zei~schrift für Musik einen 
Messeführer herausgegeben, der eine Reihe 
wertvoller Origina!beiträge bekannter Schrift
steller und Fachleute nebst einem Verzeichnis 
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der in den Musikmeßhäusern vertretenen 
Firmen enthält.-

B res lau. Hier wurde vor kurzem eine 
Vokalvereinigung gegründet. die sich .,0 s t -
deutsches Oratorienquartett" (Hirt
Neumann-Quanett) nennt. Dem Quartett ge
hören an: Frau LlIise Hir!, Hanna Sattler, 
josef Witt, Paul !'\eumann. 

Prof. Karl Wen d I in g legt Wert auf 
die Feststellung, daß das von ihm auf dem 
letzten Stuttgarler Bachfest gespie;te Doppel
konzert D-Moll für zwei Violinen von joh. 
Sebastian Bach nach der neuen soeben bei 
N. Simrock, G. m. b. H .. erschienenen Ausgabe 
von Ossip Schnirlin erfolgt ist. - Daß d'ese 
Bearbeitung. die die Aussetzung des General
basses unterschlägt, an einem Bachfes! der 
Neuen Bach-Ges~l:schaft zur Auffführung 
gelangen konnte, setzt uns doch in Ver
wunderung. 

Anläßlich des 100. Geburtstages von Anton 
B r u c k n e r hat sich ein Ausschuß gebildet, 
der eine durchgreifende Modernisierung der 
großen Orgel in St. Florian, deren Technik 
rückständig und veraltet ist, anstrebt. Max 
Auer erläßt einen flammenden Aufruf, worin 
er um Spenden bittet, damit das Unternehmen 
(etwa 1 Milliarde Kronen werden benötigt) 
durchgeführt werden kann. Die Namen der 
Zeichner werden in ein Ehrenbuch einge
tragen, und zwar als Spender (bis zu eine 
Million Kronen), als Förderer (bis zu fünf 
Millionen Kronen), als Gönner (bis zu zehn 
Millionen Kronen) und a:s Gründer (tlber 
10 Millionen Kronen). Zahlstelle: Bank für 
Oberösterreich und Salzburg, Linz. Postspar
kassen-Konto Nr. 1169 (Brucknerfestspende). 

Das Viertelton klavier der Firma Grotrian 
Steinweg kann nunmehr in den Ausstellungs
räumen der Firma in Berlin besichtigt wer
den. 

Der Kongreß der Ba sIe r 0 r t s g r u p p e 
der Neuen Schweizerischen Musik
ge seI I s c h a f t, an dem zahlreiche deutsche 
Musikgelehrte teilnehmen werden, findet am 
27.-29. September in Basel statt. Eröffnet 
wird er mit einem juhiläumsakt im Rathaus, 
an dem Prof. Dr. Kar! Nef den Vortrag hält. 
Schon Nachmittags setzt die musikwissen
schaftIiche Arbeit ein, Abends ein geistliches 
Konzert im Münster. Der Kongreß stellt, 
wie früher schon gemeldet. den ersten Ver
such dar, auf musikwissenschaftlichem Gebiet 
die internationalen Beziehungen wiederherzu
stellen. 

Das Re ger - Are h i v ist nunmehr im 
Schlosse zu We i m ar untergebracht worden. 
Der eine Raum enthält die Einrichtung von 
Rt;gers Arbeitszimmer, seinen lbachflügel, 
seme Handbibliothek sowie verschiedene Ein
richtungs gegenstände aus seinen Wohnungen 
in München, Leipzig. Jena und Meiningen. 
Im andern Raume werden die gedruckten 
Werke Regers, seine Handschriften und an
dere Erinnerungen, die mit ihm und seiner 
Tätigkeit zusammenhängen, aufbewahrt. 

Der für voriges)ahr in Halle angekündigte 
11. Kongreß fur Aesthetik und all
ge !TI ein e K 11 11 S t w iss e n s c h a f t wird 
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nunmehr vom 16.-18. Oktober im Aula
Gebäude der Berliner Universität unter dem 
Vorsitz von Prof. Max Des s 0 i r abgehalten. 
Anmeldungen zur Teilnahme an den Ver
handlungen nimmt Dr, Christian Herrmann. 
Charlottenburg. Schillerstr.11, entgegen. (Der 
1. Aesthetiker-Kongreß fand 1913 .ebenfalls 
unter dem Vorsitze Dessoirs in Berlm statt.) 

Aus Anlaß des 10jährigen T?desta~es von 
Thomas K 0 s c hat ist am stadt. Fnedhofe 
in Annabühl ein Denkmal errichtet worden. 

In Rom wurde an dem Hause des 1914 
gestorbenen Komponisten Gi?vanni S garn -
bat i eine Gedenktafel enthullt. . 

Weitere Gedenktafeln wurden enthüllt: In 
Wien am Sterbehause Franz v. S u pp e s 
unter Mitwirkung des Schubertbundes. Unter 
den Anwesenden befand sich Suppes Witwe. 
_ Ferner am Wohnhause des kürzlich ver
storbenen Alfred G r ü n fe I d durch den 
Wiener Lehrerchor . 

Tos c a n i n i, der bekannte Dirigent der 
Mailänder Scala. wird in diesem Winter mit 
seinem Orchester zwei Konzerte in Berlin 
geben. 

"Das Orchester", amtliches Blatt des 
Reichsverbands deutscher Orchester und 
Orchestermusiker, hat anläßlich der Bay
reuther Festspiele eine Festnummer heraus
gegeben. die u. a. interessante Aufsätze von 
Richard Sternfeld, Willibald Kaehler, Fritz 
Busch und Dr. Fritz Stege enthält. 

Die bei den HändelOpernfestspielen in 
Göttingen mit so großem Erfolge zu neuem 
Leben erweckten Opernschöpfungen Georg 
Friedrich Händels: "julius Cäsar", "Rode
linde" und "Xerxes" in der Bearbeitung von 
Prof. Oskar Hag e n. sind in den Bühnen
vertrieb der Firma Ed. Bote & G. Bock in 
Berlin übergegangen. 

Die Dresdner Zeitschrift ,,0 i e Sc h ö n -
he i t" hat anläßlich der Bayreuther Festspiele 
ein Wagner gewidmetes Heft (Nr. 5/6) unter 
dem Titel "Richard Wagner, der Lebenser
neuerer" herausgegeben. Der Inhalt ist ziem
lich gemischt, wie denn auf dieser Grundlage 
Wagner nicht in die Zukunft eingehen wird. 
Einen Hauptteil der Nummer bestreiten Bilder, 
in denen das Moment der nackten Schönheit 
das der geistigen überwiegt. 

Dem Heft liegt ein Prospekt des Wiener Phil· 
harmonischen Verlages, ferner eine Einführung 
zu der demnächst in Frankfurt a. M. zur Urauf
filhrung kommenden und im StelngrAberverlag er
schienenen Oper "Sakahra"von Simon Bucharoff bei. 

PI .... I.~ 
vorzüglimer Begleiter, guter Organi= 
sator, wünsmt mit Künstler {in>, Instru6 

mental= oder Vokal=, zwems Konzerte 
in In= und Ausland in Verbindung zu 
treten. GeR. Zusmriften unter M. R. 

an die "Z. f. M." erbeten. 

Zu unseren Bildern 
Auf die beiden Brucknerbilder möchten 

wir besonders aufmerksam machen. Das eine 
von ihnen, Bruckner in seinem Arbeitszimmer. 
wird, obwohl nicht mehr unbekannt, den 
meisten neu sein, und in verschie:!ener Be
ziehung gehört es zu den interessantesten 
photographischen Bruckneraufnahmen. Wel!iger 
des Gesichtsausdrucks wegen. obwohl dieser 
etwas Undefinierbares aufweist. als e'nmal 
deshalb, weil man erkennen kann, daß Bruck
ner zur Ausarbeitung seiner Werke das Kla
vier stark heranzog. Das Klaviernotenpült 
ist mit Notenmanuskripten förmLch bedeckt, 
ferner sieht man aber aut der Seite einen 
leeren, kleinen Becher, offenbar einen Blei
stiftbehälter. worauf unseres Wissens schon 
August Haim einmal ia einem Aufsatz hin
wies. Welche RoI:e das Klavier bei weitaus 
der Mehrzahl unserer großen Komponisten 
spielte. sol! einmal in einem besonderen Ar
tikel zur Sprache kommen, da die Frage 
gerade für die heutige Zeit wichtig ist. Das 
zweite Bild ist eine Reliefaufnahme und, wie 
uns versichert wurde. noch nicht veröffentlicht 
worden, was verwundert. Bruckner ist hier 
nach dem Leben aufgenommen, und zwar, wie 
man ohne weiteres erkennt in den letzten 
jahren seines Lebens, als er von Krankheit 
heimgesucht wurde. Die Züge in dem abge
magerten, dafür um so geistigeren Gesicht. 
sind geradezu ergreifend. 

Zu unserer Musikbeilage 
Um auch unseren vi:Jlinspielenden Lesern 

wieder einmal etwas zu bieten, bringen wir 
heute das Thema und die erste Variation 
eines Variationen werkes für Violine und Kla
vier von Ernst Reinstein. Der Komponist ist 
wohl den meisten unserer Leser kein Frem
der mehr, wenn wir sie an das im 2. Februar
heft 1923 veröffentlichte Schöne Lied "jetzt 
rede du" erinnern. Das ebengenannte Va
riationenwerk stellt, nach Mitteilung des 
Komponisten, ein Studienwerk dar, "das 
Violinschüler tee h n i s c hund t h e 0 r e -
ti s c h (Einblicknahme in die Grundbegriffe 
der thematischen Arbeit, der Liedform, des 
Rondos, speziell zuletzt der Fuge) a:lmählich 
vorwärts- und aufwärtsführen soll". Wir 
wünschen, unsere Leser mögen sich mit dem 
melodisch schön geschwungenen Thema und 
der motivisch klar gebauten Variat:o:1 - sie 
hat allerdings mit dem klassischen Variations
begriff nichts mehr zu tun - gut befreunden. 

PIANISTIN 
(Te/chmOlle"chOlerln) 

mit langjähriger. erfolgreicher Lehrtätigkeit und 
sehr guten Zeugnissen, sucht baldmöglichst An
stellung an Konservatorium oder Musikschule 
im ln- oder Auslande. Gefällige Angebote unter 

A. G. an die "Z. f. M." erbeten. 
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91. }AHRG. LEIPZIG, OKTOBER 1924 

Die Humanitätsmelodien im "Fidelio" 
Von D r. Alfre'd Heuß 

HEFT 10 

Wohl die wenigsten, die sich Beethovens "Fidelio" anhören, werden 
wissen, daß die ergreifende Stelle in der letzten Szene, als Leonore auf 
den Wunsch des Ministers ihrem Gatten die Fesseln löst - Sostenuto 
assai, F-dur, % -, nicht für die Oper komponiert ist, sondern aus einem 
ganz andern Werke Beethovens stammt und überhaupt ihre Geschichte 
hat. Das würde weiter nichts ausmachen, da nicht nur den naiven, son
dern auch den eigentlich ästhetischen Hörer lediglich das Kunstwerk 
als solches zu kümmern braucht, das ihm alles Nötige an die Hand zu 
geben hat und schließlich auch gibt. Dennoch sage ich, daß gerade diese 
Stelle in ihrer ganzen Bedeutung nur dann voll verstanden und gewürdigt 
werden kann, wenn man ihre Entstehung kennt, ferner auch weiß, daß 
sie in der ursprünglichen Fassung der Oper, in der "Leonore", eine größere 
Rolle spielt als in der 'endgültigen. Sowohl innere wie äußere Gründe 
dürften also veranlassen, sich zunächst einmal mit dieser wunderbaren 
Stelle näher zu beschäftigen. 

Da den wenigsten Lesern die Urfassung der Oper, die "Leonore", zur 
Hand sein wird *), stellt sich zunächst ein Vergleich der beiden Fas
sungen als nötig heraus, wobei wir bald sehen werden, daß wir auch damit 
nicht auskommen. Die Beethoven zur Verfügung stehenden Worte sind 
in beiden Fällen die gleichen, nur sind sie ganz anders auf die Per
sonen verteilt. Als solche heißen sie: 

o Gott! WeIch ein Augenblick! 
o unaussprechlich süßes Glück! 
Gerecht, 0 Gott, ist dein Gericht,' 
Du prüfest, du verläßt uns nicht. 

Das ist alles. Mit diesen vier Versen hat Beethoven in der "Leonore" 
einen Satz von 95 Takten bestritten, aus denen im "FideIio" 57 geworden 
sind. Die Verkleinerung ist zwar in gewisser Beziehung nur scheinbar, 
da das Tempo sich aus einem An dan te assai in ein Sos t e nut 0 assai 

*) Leonore, Oper in drei Akten von L. van Beethoven. Herausgegeben von Erich 
Prieger. 2. Auf!. Leipzig, Breitkopf & HärteI, 1907. 
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verwandelt hat. Später, in der eigentlichen Originalgestalt, der Urfassung 
dieser Musik, werden wir noch auf eine dritte Tempovorschrift stoßen 
und kommen dann auch auf die Tempofrage zu sprechen. Wichtiger ist 
die Leonoren-Fassung hinsichtlich der Verteilung der Worte. Während 
im "Fidelio" zunächst das individuelle Moment vorherrscht, Leonore den 
ersten, Florestan den zweiten, Fernando den dritten Vers usw. allein 
singt und erst nachher sich ein Ensemble - mit noch hinzutretendem 
Chor - entwickelt, treffen wir in "Leonore" gerade das Gegenteil. 
Nur das Wort ,,0 Gott" singt Leonore allein, sofort setzen dann, und 
zwar miteinander, sämtliche anderen Personen ein, so daß man einem 
geschlossenen Solo-Ensemble gegenübersteht, in dem keine Person sich 
von der anderen abhebt; erst im zweiten Teil treten die Stimmen aus
einander. Er herrscht also gerade umgekehrtes Verhältnis wie im "Fidelio". 

Was wird vom dramatischen, dem zunächst allein maßgebenden Stand
punkt, das Gegebene sein? Ich denke, die "Fidelio"-Anlage liegt so nahe, 
daß man sich verwundern darf, daß Beethoven erst nachträglich zu ihr 
gelangte. Die Situation wird vor allem von den Worten der ersten Verse: 
,,0 Gott, welch' ein Augenblick! ° unaussprechlich süßes Glück!" erfüllt, 
W orte, die unmittelbar aus dem Seelenzustand Leonores und Florestans 
herauswachsen, während die anderen Personen an ihnen nur mittelbar 
beteiligt sind. Was ist denn überhaupt geschehen? Der Minister will 
Florestan durch Rocco die Fesseln abnehmen lassen, da erscheint ihm 
plötzlich als das Angemessene, daß Leonore dies tue. Im ersten Falle 
hätte es sich überhaupt um keine bedeutsame Situation gehandelt, und 
das Ganze würde nur zu einer kleinen Episode gereicht haben, im zweiten 
Fall geschieht ebenfalls nichts Außerordentliches, nichts, das als solches 
nicht für selbstverständlich erklärt würde, jedenfalls liegt aber der dra
matische Schwerpunkt der Situation auf Florestan und Leonore, und wir 
dürfen nunmehr unsrer Verwunderung noch stärkeren Ausdruck geben, 
daß die beiden in der Oper "Leonore" nicht von den andern sich abheben. 
Dabei schreibt aber Beethoven eine derart ausführliche, lang dauernde 
Musik, daß diese Szene mit ihren vier Versen zur längsten im ganzen 
dritten Akt wird. Welche Eigentümlichkeiten vom dramatischen Gesichts
punkt aus! Sie beheben sich auch dann nicht wirklich, wenn wir die 
Worte in einem tieferen Sinn verstehen, daß wir nämlich sagen: Florestans 
Entfesse1ung ist ein Symbol der Befreiung; so wie er, werden auch 
andere, ungerecht Gefesselte befreit werden, und Leonore erschiene in 
diesem Augenblick als die Verkörperung der Befreiung. Gerade in diesem 
Fall mußte sich die Gemahlin Florestans aber um so mehr hervorheben, 
während sie ja gerade in der Urfassung des Werks im Ensemble aufgeht. 
Auch so kämen wir also zu keinem rechten Ziel. Vom rein dramatischen 
Standpunkt hätten wir aber überhaupt zu fragen, ob denn die Musik nicht 
anders ausfallen hätte müssen. Ergeben die Worte ,,0 Gott, welch' ein 
Augenblick!" nicht ein außerordentlich spannendes Moment, sind nicht 
aller Augen auf das Paar gerichtet, auf Leonore, die sich ihrem Gatten 
nähern und seine Fesseln fallen lassen wird, kurz, wird das Moment der 
Spannung nicht das wenigstens zunächst maßgebende sein? Und die 
Musik! Weist sie - ich komme nachher ausführlich auf sie zu sprechen -
auch nur eine Spur von Spannung auf, nimmt sie nicht von aller situations
mäßigen Dramatik Abstand? Liegt doch der ganze, mit Plötzlichkeit her-
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beigeführte, unbeschreiblich ruhige F-dur-Satz fast wie em Traumland 
inmitten des Ganzen! 

je sorgfältiger wir denn auch fragen und untersuchen, um so weniger 
dürften wir mit der Stelle fertig werden. Kein Moment will zum andern 
wirklich passen, eines schließt das andere aus, als sicher können wir 
schließlich nur ansehen, daß Beethoven den "Augenblick" überaus lange, 
in der Urfassung noch länger wie in der endgültigen, festgehalten hat, 
und zwar mit einer Musik, der vom dramatischen Standpunkt nicht wirk
lich beizukommen ist, die aber ein derart reines Glücksempfinden aus
strahlt, daß wir ohne weiteres in dieses hineingezogen werden und nach 
keinem Woher und Warum im dramatischen Sinn fragen. 

Man darf denn auch mit Bestimmtheit der Auffassung Ausdruck geben, 
daß Beethoven vom Standpunkte des Leonorenkomponisten niemals zu 
dieser Art von Musik gekommen wäre, wie man auch bezweifeln darf, daß 
er in diesem Fall die Situation so lange festgehalten hätte. Nun verhält 
sich die Sache auch wirklich so, daß die ganze Musik einem anderen Werk 
entstammt, und zwar der noch der Bonner Zeit angehörigen K a n tat e 
auf den Tod Kaiser josephs II. aus dem jahr 1790, also dem Werk 
eines Zwanzigjährigen. 

Lediglich von hier aus wird es auch möglich sein, Wesen und Bedeutung 
unserer Musik in voller Klarheit erkennen zu können, was uns zugleich 
mit einem der bei Beethoven sehr seltenen Beispiele der Wiederverwendung 
früher entstandener Musik für spätere Werke bekannt macht. 

In der Kantate wird joseph II. in rationalistischer Auftragung als der 
von Gott erkorene Held gepriesen, der dem "tobenden Ungeheuer" (des 
Fanatismus) aufs "Haupt getreten" sei und die Menschheit aus den nächt
lichen "Tiefen der Hölle" befreit habe. Und nun? 

Da stiegen die Menschen ans Licht, 
Da drehte sich glücklicher die Erd' um die Sonne, 
Und die Sonne wärmte mit Strahlen der Gottheit! 

Das ist der Text zu der Musik, die der 35-, resp. 44 jährige Beethoven 
wÜrdigbefunden hat, ohne irgendwelche inneren Änderungen seiner Oper 
angehören zu dürfen, aus keinem anderen Grunde natürlich, als weil sie in 
i d e ale r Weise erfüllte, was ihm für diese Stelle vorschwebte. ja, vielleicht 
haben wir uns den Prozeß für die Verwendung dieser Musik so vorzustellen, 
daß für Beethoven von allem Anfang feststand, diese für ihn selbst so 
ungemein bedeutungsvolle Stelle aus der josephkantate in die Oper auf
zunehmen, weil sie in einer ganz wunderbaren, nicht zu übertreffenden 
musikalischen Fassung enthielt, was seinem innersten Wesen nach auch 
mit dem ideellen Charakter der Oper zusammenhing. Und nun suchte ,er 
in dieser einen Ort, wo er dieses frühe Dokument seines Glaubens an 
eine auf Freiheit gestellte höhere Bestimmung der Menschheit einfügen 
konnte und, wie der Text der Oper nun einmal vorlag, konnte er keinen 
besseren finden als den "Augenblick", als der Minister, gleichsam joseph II. 
vertretend, die offizielle Befreiung Florestans anordnet. Derart stark hat 
Beethoven zunächst - in der "Leonore" - den Blick nur auf die ideale 
"Freiheitsmusik" gerichtet, daß er eigentlich nichts anderes als diese sieht 
und unempfindlich gegenüber dramatisch-situationsmäßigen Forderungen 
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wird. Denn lediglich hieraus kann es erklärt werden, daß er Leonore und 
Florestan nicht im geringsten herausarbeitet, ferner aber dieser Musik eine 
derartige Ausdehnung gibt, daß nicht mehr dramatische Prinzipien wal
ten, sondern oratorische. Als dann Beethoven das Werk in die endgültige 
Fassung brachte, wurde auch diese Stelle einer dramatischen Kritik unter
zogen und dramatischen Rücksichten, soweit es möglich war, Raum 
gegeben. An der Stelle als solchen hielt er aber fest, ja er unterstrich 
sie insofern noch besonders, als er das Tempo nochmals verlangsamte, 
so daß aus dem ursprünglichen An dan t e co n mo t 0 ein Sos t e nut 0 

ass ai geworden ist. Auch hierfür haben wir nach dem Grund zu forschen, 
und gerade das sehr langsame Zeitmaß gibt uns wichtige Fingerzeige, 
wie Beethoven die Stelle in "Fidelio" aufgefaßt haben wollte. Das unge
mein gedehnte Zeitmaß bewirkt zunächst, daß diese Stelle sich von ihrer 
!Umgebung aufs stärkste abhebt, uns mit einem Ruck - auch durch 
plötzliches F-dur nach A-dur - in andere Sphären führen soll. So liegt 
unser Stück, wie bereits mehrmals erwähnt, gleichsam traumhaft zwi
schen irdisch bewegten Partien. Denn auch der Schluß der Oper mit 
seinem dithyrambischen Preisgesang auf das Weib und seine Treue führt 
wieder in wuchtigem, realem C-dur-Allegro zum mindesten in greifbare 
irdische Regionen. Beethoven wollte also unsere Szene vom realen Leben 
möglichst getrennt wissen, was von Dirigenten, die diese Stelle vielfach 
nicht nach Vorschrift sostenutomäßig ausführen lassen, nicht genügend 
beobachtet wird. Seine Auffassung geht dahin, daß die ganzen Personen, 
:vor allem Florestan und Leonore, sich in einem Zustand der Entrücktheit 
befinden, zumindestens über sich hinausgehoben sind, wofür den Anlaß 
die vom Minister angeordnete Lösung der Ketten durch Leonore bietet, 
die nur. eben - als solche etwas Äußerliches - symbolisch wird für 
eine Lösung von den Fesseln irdischen Gebundenseins überhaupt. Beet
hoven hatte ein inneres Recht, das äußere Drama eine Zeitlang gewisser
maßen stehen zu lassen, um so eher war er an Hand dieser Musik in 
der Lage, zum Ausdruck zu bringen, in welch reine Sphären der Mensch 
durch Befreiung von Fesseln gelangen kann, und sei es nur für einen 
"Augenblick", den nun eben ein Künstler durch die Mittel seiner Kunst 
zu einem solchen von fühlbarer, zum vollen Bewußtsein erhobener DalUer 
machen kann. Das reale Leben bietet den meisten Menschen selten Ge
legenheit, über sich selbst erhoben zu werden, und doch sind es diese 
"Augenblicke", die ihm die sichere Vorstellung der höheren Bestimmung 
seiner selbst und des Menschengeschlechts überhaupt geben können. Und 
wehe ihm, wenn er solcher Augenblicke nicht mehr fähig ist, sie nicht 
als sein höheres Selbst zu fühlen vermag. Das etwa ist der tiefere Sinn 
dieser "Fidelio"-Stelle, und wir begreifen nun wohl auch, warum sie 
Beethoven durch ein derart auffallend langsames Zeitmaß noch im beson
deren hervorgehoben hat. 

Alles drängt nun darauf hin, unsere Musik am Ort ihrer Entstehung 
näher kennen zu lernen. Es ist dies ein mit "Aria con coro" überschrie
bener Doppelsatz von gegen 150 Takten Ausdehnung im Tempo eines 
Andante con moto. Die Orchestereinleitung möge schon deshalb mitgeteilt 
sein, weil sie einige schöne, selbständige Züge enthält, die Beethoven in 
der Oper fallen lassen mußte. Nebenbei sei bemerkt, daß schon die Kan
tate vor allem mit den Bläsern arbeitet. 
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Hier setzt die Singstimme ein, 
die besonderer Gründe wegen 
wenigstens teilweise angegeben 
sei: 

,~ J 10) 111 J IQ) 14.J F 1(1 1ft r l.J « ll« Ur I 
Da stie - gen die Men. sehen, die Me~ - sehen ans Lieht, da 

,~ r50n:t »I F' I-Cf erD 1J1} 1-0 r I fiU I Fete. 
dreh - te sich glück -. li- eher die Erd' um die Son - ne 

Diese wunderbar milde, innerlich reiche und von metaphysischer Wärme 
still durchglühte Melodie sei nun eben als Humanitätsmelodie bezeichnet. 
Sie gehört zu den Dokumenten des edelsten Geistes dieser Zeit in Deutsch
land, dem einzigen Land, das die Freiheitsidee in einem allem Äußer
lichen entgegengesetzten Sinn von innen heraus zu vergeistigen suchte, 
was $ichtbar wurde in dem Wirken seiner edelsten Künstler und Philo
sophen. Gerade der junge Beethoven, aufs äußerste gepackt von den 
ersten Boten der französischen Revolution, glaubte an das Anbrechen 
einer neuen Zeit, in der der Mensch sich seiner äußeren und inneren 
Freiheit bedienen und, wie es in der Kantate heißt, ans Licht steigen 
werde. Und wie sieht der neue Mensch, die neue Welt aus? Das eben 
soll dieser Musiksatz zeigen, in dem zuerst die das Individuum verkörpernde 
Einzelstimme das Wort ergreift, um hierauf den ganzen Chor, die ganze 

't Menschheit an sich zu ziehen. Wie schlackenlos, weitgeschwungen die 
Melodie, welch sinnvolles Auf- und Ansteigen sowohl in diatonischen wie 
akkordischen Schritten, d. h. allmählicher wie schwebender Bewegung, 
welch große Rolle spielen weich und warm sich hingebende Vorhalte. 
Welch edle, . reine Musik ist dies! Die Vokalstimme habe ich deshalb 
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besonders angegeben, um nahezulegen, daß der Anfang wohl kaum 
rein vokalen Ursprungs ist, wie besonders aus der breiten Behandlung 
von Nebensilben am Anfang wohl deutlich sichtbar wird. Vielmehr scheint 
es sich um eine vorzugsweise instrumentale Eingebung zu handeln, die 
aber wieder dem Si n n der Worte ihre Entstehung verdankt. Denn als 
Ganzes s te i g t die Melodie von der Tiefe in die Höhe, und zwar in 
ihren äußersten Grenzen um einundeinhalb Oktaven. Mit welcher Freiheit 
hebt und senkt sich das alles, wie denn im ganzen Stück etwas von dem 
Wesen einer "unendlichen" Melodie lebt. 

Unbedingt steckt in der Melodie ein eigener, ganz bestimmter Ton, 
den wir mit dem Wort "Humanität" zu bezeichnen suchten. Daß diesen 
Ton bereits der zwanzigjährige Beethoven nicht nur in sich hatte, son
dern ihm auch vollendeten künstlerischen Ausdruck zu geben vermochte, 
gehört in seine innerste Biographie. Man halte sich vor Augen, daß da
mals die Zauberflöte mit ihren weltfeierlichen, eine neue Zeit ver
kündenden Gesängen noch nicht geschrieben war, Beethoven demnach 
seine Seele von dieser wahrhaft neuen Musik nicht befruchten lassen . 
konnte. Man vergleiche Sarastros ebenfalls in F-dur stehendes: 0 
Isis und Os iris mit unserem Gesang. Man findet bei aller, auf 
die Naturen von Mozart und Beethoven zurückgehenden Verschieden
heit mancherlei Gemeinschaftliches. Keiner hatte es aber vom ande
ren, sondern jeder aus sich selbst heraus, und das ist das so ungemein 
Bezeichnende für den jungen Beethoven. Ihm wie Mozart mochte vielleicht 
Gluck mit der Elysiums-Musik in Orpheus und Eurydike etwas vor
gearbeitet haben - steht doch auch diese vorzugsweise in F-dur! -, 
all das beweist aber nur die Zusammengehörigkeit dieser Männer in inner
sten seelischen Gebieten, zeigt weiterhin ein Herauswachsen aus gleichen 
Kulturbestrebungen. Wie tief bezeichnend für diese Zeit einer deutschen 
Kultur, daß selbst ihre reinsten Ausstrahlungen in als solchen ganz ver
schieden gearteten Künstlern erster Ordnung, und zwar unabhängig von
einander, ganz bewußten künstlerischen Ausdruck von klassisch unver
gänglicher Bedeutung gewonnen haben, was zu allem hin auch zeigt, wie 
reich wir damals waren. Beethoven als der jüngste der drei Männer ist 
am frühesten zu diesen seltenen Emanationen gelangt, weil er, an und 
für sich mit einer feurigen freiheitsseele geboren, in freiheitlichen Ideen 
aufwuchs und die Anfänge der Revolution von der Nähe erlebte. Aber 
man gerät doch immer wieder ins Staunen darüber, daß einem zwanzig
jährigen Jüngling der Ton eines reinsten Humanitätsgefühls überhaupt und 
ferner in absoluter künstlerischer Vollendung zu Gebote stand. Da lernt 
man erkennen, aus welchen "Höhen" dieser niedrig Geborene gekommen ist. 

Noch eine zweite Humanitätsmelodie haben wir ins Auge zu fassen, die 
Beethoven aber erst für den "fidelio" geschrieben hat und die somit 
über zwei Jahrzehnte jünger ist als die besprochene. Es betrifft eine ganz 
kurze, nur viertaktige, aber ungemein eindrucksvolle Melodie, die trotz 
ihres raschen Vorübergehens - immerhin wird sie zweimal gesungen
jedem, der sie ein einziges Mal auf seinen inneren Menschen wirken 
ließ, unauslöschlichen Eindruck gemacht haben dürfte, jene Melodie, die 
von dem Minister, in dem freiheit, Menschenwürde und Humanität sich 
verkörpern, auf die Worte gesungen wird: 
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Es sucht der Bruder seine Brüder, 
Und kann er helfen, hilft er gern. 



Worte, die geradesogut in der "Zauberflöte" stehen und von Sarastro 
gesungen werden könnten. Einen so durchaus eigenen Ausdruck die Me-' 
lodie Beethovens auch hat, es ist nicht ausgeschlossen, daß sie in An
lehnung an Mozarts "In diesen heilgen Hallen" entstanden ist, da fast 
vollkommene metrische Übereinstimmung zwischen den beiden Melodien 
herrscht. Ich notiere sie denn auch unmittelbar nebeneinander; 

Beethoven. 

~ Es sucht der BrlHler sei-ne Brü -der un.d kann er hel-fen,hilft er gern 

~~MEozartm'~~~~~~* 
In die - sen heil'. gen HaI. - len,keunt man die Ra • ehe nicht 

Indessen können wir den unmittelbaren Zusammenhang der beiden Me
lodien ruhig auf sich beruhen lassen - den ideellen merkt man bei aller 
Verschiedenheit ohne weiteres -, bei der Art Beethovenschen Schaffens 
und seiner großen Liebe und Verehrung gerade für die "Zauberflöte" 

• durfte wohl davon gesprochen werden. Was sind das nun für ein 
paar herrliche, in sich gefestigte Takte von milder Kraft und herzlichster 
Wärme! Aus ein paar derartigen Tönen spricht eine ganze Weltanschauung, 
nur ein großer, guter, menschenliebender Mann vermag so etwas zu 
schreiben. V on der früheren Melodie unterscheidet sie sich nicht unerheb
lieh; sie ist irdisch gefestigter als jene mit ihrem unbeschreiblichen meta
physischen Schimmer, gegenständlicher, greifbarer, man könnte sogar 
sagen, sie habe den Ausdruck wer k t ä t i ger Liebe. Insofern bildet sie 
mit ihrer durchaus irdisch-menschlichen Liebeswärme eine willkommene 
Ergänzung zu jener ]ugendmelodie, die wie ein göttliches Wunder vor 
uns aufsteigt und Licht und Wärme in uns verbreitet, auf daß wir -
und das mag die tiefere Bedeutung der zweiten Melodie sein - fähig und 
willens seien, uns auch im Sinne echter Menschenliebe zu betätigen. Man 
bemerke nun auch noch, mit weIcher Liebe Beethoven den Orchesterpart 
zu den paar Takten ausgearbeitet hat, kommt es ihm doch geradezu darauf 
an, zwei Melodien einander s u c he n zu lassen, wie der Text es ausspricht. 
Während die Holzbläser (flöte, Klarinette, fagott) in drei Oktaven die 
Oesangsmelodie spielen, wird die scheinbare Begleitfigur der ersten Vio
line zu einer selbständigen Stimme gestaltet, sich rankend um die starke, 
helfende Hauptstimme, bis sie sich am Schluß vereinigen. Man darf der
artiges wohl näher betrachten; 

Schließlich möchte ich doch noch darauf hinweisen, daß der zweite 
Teil der Melodie auch an anderen Stellen der Oper, und zwar schon 
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der "Leonore" zu finden ist, wie auch noch klarer werden soll, daß 
die Melodie mit der angeführten Melodie von Mozart denn doch wirklich 
zu tun haben dürfte. Zweimal treffen wir diesen Melodieteil von L e o
no r e gesungen, beide Male in E-dur, das erstemal zudem mit einer Baß
stimme, und zwar einer herabsteigenden Tonleiterfigur, wie man ~ie in 
Mozarts Gesang so herrlich angewendet findet. Im E-dur-Adagio ihrer 
großen Szene (Abscheulicher) singt Leonore: 

und im A-dur-Terzett des zweiten Aktes (Euch werde Lohn): ,y t 'rr r 'fr- V r ) I j 
Wie hef - tig' pO-ehet die - ses Herz 

Die später geschriebene Ministermelodie ist also wohl aus dieser her-
vorgegangen, die ihrerseits ihre Abkunft von der "Zauberflöte" kaum • 
verleugnen wird. Und Leonore, verkörpert sie mit ihrer Gattentreue nicht 
auch zugleich jene Menschenliebe, von der der Minister spricht? Sie 
s u c h t ihren Gatten, und daß die Melodie ihrem Munde noch mit gestei
gerter Wärme entströmt, ergibt sich mit Notwendigkeit. So viel ersehen 
wir ja jedenfalls, daß unsre Melodie in Beethoven tief verankert war. 
Und so entquoll sie seinem innersten Herzen. 

* 
Es ist heute gar viel von Internationalität der Musik, einem internatio

nalen Melos und was weiß ich nicht alles die Rede; von tief menschlichen, 
die WeH durchdringenden und beglückenden Melodien hat man aber noch 
.nichts vernommen. Ist doch alles, was mit Seele zu tun haben könnte, so 
gut wie vollständig kaput gemacht, die Seele in der Tonkunst wirklich in 
alle internationalen Windrichtungen zerstreut. Es käme aber einer Profa
nation Beethovens gleich, beschäftigten wir uns gerade jetzt, nachdem 
wir einige seiner reinsten Menschheitsmelodien belauschen konnten, mit 
Fragen einer entgleisten, wurzellosen Kunst. Das widerspräche sich 
etwa in gleichem Maße wie gegenwärtiges Völkerbundsgetue und Beet
hovensches Humanitätsgefühl. Wohl aber haben wir allen Grund, uns tief 
gerade in solche Melodien einzuleben und sie zu unserem innersten Besitz
tum zu machen, die von der Göttlichkeit der menschlichen Natur zeugen 
und Unser Vertrauen auf reinere, dem Boden einer wahren und starken 
Humanität entwachsende Zeiten stärken. Wollen wir aber derartige "Töne" 
auch wieder in unsere eigene Musik bekommen - und das müssen wir, 
soll die Tonkunst überhaupt wieder Ausfluß eines höheren Seins werden -, 
so heißt es zunächst stillen und feinen Herzens dort lauschen, wo diese 
Töne ihre menschliche und künstlerische Heimat besitzen. Erst wenn wir 
diese stille Vorarbeit geleistet haben, zeigt sich vielleicht auch Uns ein Weg, 
auf dem wir "zum Licht" steigen können. 
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Eine musikästhetische Irrlehre 
(Zu Paul Bekkers Büchern "Klang und Eros" und "Neue Musik") 

Neue Betrachtungen eines fortschrittlichen Reaktionärs*) 

Von Martin Friedland, Be r I in 

In kurzem zeitlichen Abstande erschienen bei der Deutschen Verlags
Anstalt, Stuttgart-Berlin, die vorliegenden beiden Sammelbände; während 
"Klang und Eros" (1922) wiederum eine größere Zahl von Zeitungs
aufsätzen vereinigt, bringt "Neue Musik" (1923) fünf bereits früher im 
Druck vorgelegene Einzelschriften des Frankfurter Kritikers ("Die Sin
fonie von Beethoven bis Mahler", "Franz Schreker", "Neue Musik", "Die 
Weltgeltung der deutschen Musik", "Deutsche Musik der Gegenwart") 
unter eine Buchdecke. 

Grundsätzlich muß jedem Tagesschriftsteller, sofern sein Erkenntnis
streben und seine geistige Perspektive über die zeitliche Gebundenheit 
hinausreicht, das Recht zuerkannt werden, seine Arbeiten vor ephemeren 
Augenblickswirkungen zu retten, sich späterer, der Bedeutung der Materie 
entsprechender Nachwirkungen zu versichern. Zieht man weiter die Zer
fahrenheit, Zersplitterung und Richtungslosigkeit unserer derzeitigen künst
lerischen Tendenzen und demgemäß auch die widerspruchsvollen, aus
einanderstrebenden und sich entgegenstehenden kritischen Stimmen in Be
tracht, so kann es auch für die ernsthaft künstlerisch Beteiligten nicht 
bedeutungslos sein, zu vernehmen, wie sich dieses vielgestaltige, in einem 
Zentralpunkt kaum mehr zu erfassende, durch und durch problematische 
Gebilde Musik in einem ein z i gen, scharfen Intellekte widerspiegelt, sich 
dort einordnet, überschaulich gemacht, in seinem Wesenskern erfaßt und 
auf wenige große Richtlinien gebracht wird. Wie der Versuch unternommen 
wird, jeden neuen Kunstwert 1n das zeitüberdauernde Inventar unseres 
großen Geistesbesitzes einzufügen. 

Nur Neid oder böser Wille könnte in Abrede stellen, daß wir in Paul 
Be k k e r eine bedeutende kritische Potenz zu erkennen haben, die in 
vollem Umfange diese sachlichen Vorbedingungen mitbringt. Er ist ein 
eminent kunstphilosophischästhetisch und logisch-kritisch beanlagter Kopf, 
der stets nach dem inneren Gesetz des Kunstwerkes Ausschau halten, 
seinen Herzschlag belauschen, das Geäder des künstlerischen Organismus 
bloßlegen möchte. Dazu gesellt sich eine große Weite des Blickes, ein 
ausgebreitetes Wissen und eine bedeutende Fähigkeit, selbst abstrakte 
Gedankengänge im Worte plastisch-anschaulich auszuformen. Aber das 
Geschenk so großer Gaben und Vorzüge ist dem Frankfurter Kritiker 
leider nicht ohne gewichtige Einschränkungen und Abstriche verliehen, 
und die Stärke seines Intellektes wird da zur Schwäche, wo einmal Ge
f ü h I alles sein sollte. Wenn der kürzlich verstorbene Wiener Philosoph 
Wilh. J e ru s al em die "Hypertrophie des Intellektes" als ein Zeitsymptom 
zu erkennen meint, so stellt er ihr sogleich eine "Atrophie des Ge
fühles", d. h. des unangekränkelten, naiven, unverbildeten, sozusagen "rot
bäckigen" Gefühles gegenüber. Diese "Gefühlsdörre", diese Mängel sehe 
ich in Bekkers intellektueller Neigung zu übertriebener logisch-ästhetischer 

*) Siehe "Zeitschrift für Musik li 1922, Nr. 15/16. 
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Systematik, in seinem Wunsche, durchaus Urmotive, blitzartig erhellende 
Lösungen, ein geistiges Zentrum für Widerstrebendes, Auseinanderstre
bendes, gefühlsmäßig in einem Zentralpunkt eben nicht zu Ver
ein i gen des, aufzufinden. Vor allem aber in seinem oft bemerkten dia· 
lektischen Geschick, richtige und scharf gesehene Ein z e I erkenntnisse zu 
Fundamentalwahrheiten ausweiten, ein Problem, wenn es sich ihm 
nicht fügen will, zurechtbiegen zu wollen. Der Scharfsichtige wird zu 
einem Übe r sichtigen, der die allzu einfachen, naheliegenden Tatsachen 
geflissentlich übersieht, der vorgefaßten Idee zuliebe zu einem Ideologen 
wird, Halb-, ja Viertelwahrheiten für vollwichtige Erkennt
ni s se ausgibt. 

Und an die s erStelle liegt die Gefahr seines kunstschriftstellerischen 
Wirkens. ,wenn der Fachmann, der Wissende, an dem dialektischen Vir
tuosenstück - sozusagen ein platonisches, geistig-ideelles Interesse neh
men kann, den Denkprozeß als solchen interessiert verfolgt, unbeschadet 
des Bewußtseins, daß er zu Verstiegenheiten hinführt, so werden die 
vielen, allzuvielen Denkunmündigen, die Paradoxen- und Schlagwort jäger, 
alle diejenigen, die sich seI b s t "nicht mehr auskennen", zu Opfern des dia
lektischen Frankfurter Sirenengesanges, sie schwören schließlich gläubig 
zur roten Fahne dieser neuen Ästhetik. Für die Atonalisten, Linearisten, 
Vierteltonexperimentatoren usw. und für ;deren Irrlehre ist Paul Be k k e r 
gegenwärtig der kritische Hoheprister, ihre zweifelhaftesten Produkte sind 
durch die Grundansehauungen seiner Schriften legitimiert und im innersten 
Kerne gerechtfertigt. Der Tenor seiner Auseinandersetzungen ist sinn
gemäß gleichbedeutend mit der Verneinung aller "neuen Musik", die 
nie h t auf dem toten Geleise Schönbergs und seiner Korybanten einher
fährt (Neue Musik S. 204): "Wenn wir überhaupt an die Möglichkeit des 
Weiterlebens der Musik oberhalb der blöden Gewohnheit und des ge
dankenlosen Betriebes glauben, so können wir es nur in cl e r R ich tun g 
der prophetisch en Kunst Schönbergs für denkbar halten" (!). 

Dieser kritisch-ästhetische Fun d a me nt als atz sagt alles, er ist dals 
Todesurteil über alle Bestrebungen, sich noch melodisch-harmonisch und 
in periodischen Formen tonHch auszuwirken, er ist die alleinige Perspek
tive für Bekkers Auffassung und Beurteilung der Musik unserer Zeit. 

Sich mit Bekker definitivauseinandersetzen, hieße ein neu e s B ueh 
schreiben. So sehr ein geistiges Turnier mit diesem elastischen Kämpen 
reizt, so sehr zwingt doch eine billige Rücksichtnahme auf die Leser 
einer Zeitschrift, sich auf die unerläßlichen "Hauptgänge" zu beschränken. 
Das ist um so leichter möglich, als sich, bei Bekkers Willen zur Syste
matik, seine ganze Irrlehre auf einige Grundirrtümer reduzieren läßt, die 
gewissermaßen den Basso ostinato zu dem kunstvollen kontrapunktischen 
Gefüge seiner ganzen, verlockenden Dialektik bilden. Ein ein z i g e s rheto
risches Bild, das er (N. M. S. 199) aufgreift, möchte ich als sympto
matisch für die Gesamtanschauung unserer Jüngsten vom Wesen der Kunst 
ansehen: dasjenige des "Ent'deckers" Kolumbus. Wie Kolumbus aus
zog, Amerika, oder vielmehr einen neuen Seeweg nach Indien zu ent
decken, so sollen die jüngsten "Kolumbi" auf die Suche nach dem "Neu
land" der Tonkunst gehen. Zwar zitiert Bekker selbst kurz vorher Beet
hovens bedeutungsschweres Wort: "Alles Neue gebiert sich von selbst, 
ohne daß man danach s u c h t", aber soviel Zeit, die SeI b s t 0 f f e:n-
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barung, das Neuland des Gefühles abzuwarten, hat niemand mehr, 
man sucht mit dem Verstand. Sagt Schiller in seinem bekannten 
Distichon "Kolumbus" nicht mit Bewußtsein: "Liegt sie (die Küste) doch 
deutlich und liegt' schimmernd vor deinem Ver s t a nd?" Man sucht nach 
Systemen, in dem törichten Glauben, deren Ausfüllung später von selbst 
zu finden, man sucht ein leeres Tongerüst, an dem eine dekadente, ge
schwächte schöpferische Potenz sich neu aufrichten könnte, man bedenkt 
nicht, daß beim neuen Lebewesen im Mutterleibe nicht erst das S k e
I e tt allein, sondern Knochen, fleisch und Blut gl ei t hz e i ti g ent
stehen. Ihr Verblendeten, käme doch ein einziger, der uns mit einem 
einzigen neuen Werk widerstandslos in Bann schlüge, mit einem Werk, 
das so unerhört neu klänge und von dem wir doch nicht das "Warum" 
und "Weshalb" wüßten; von dem uns sein Schöpfer erst dan TI, wenn 
wir ihm ganz ver fall e n, verriete, daß dieses Wunder im Bereiche des 
Atonalismus oder eines x-beliebigen "Ismus" vollbracht sei! -

Das war ja die Schuld jener von Bekker charakterisierten Schwächlinge 
der Wagnersehen Musiwdramen-Romantik, daß sie ein System adop
tierten oder vielmehr usurpierten, das von der Persönlichkeit seines gei, 
stigen Urhebers untrennbar war, daß sie ein fremdes theoretisches Gerüst 
mit dem Blut ihr e r Seele auszufüllen trachteten. Ihr Kleingläubigen, die 
ihr die Kunst der Romantik für "rational" erklärt, weil sie von gedank
lichen, außermusikalischen Vorstellungen befruchtet, weil sie charakteri
sierte und philosophierte, während ihr die Geh i rn se k r e t e eines Schön
berg für "irrational" ausgebt, jenes Musikers, bei dem durch eine ge
waltsame, im Wahn verübte pathologische Selbstverstümmlung die Seele 
exstirpiert wurde und das kranke Gehirn ihren Platz ergriffen hat! Wißt 
ihr nicht, daß das "Irrationalste", dem Verstand unfaßbarste, Inkommen
surabelste, wie der geniale Musikphantast E. T. A. Hoffmann sagte, eine 
einzige geniale Melodie ist, ganz gleich, ob sie nun das Wort, der 
Gedanke oder das Gefühl ins tönende Leben gerufen, begreift ihr nicht, daß 
eine geniale Melodie, so harmonisch-periodisch man sie nur will, aus meta
physischen Tiefen ans Licht kommt, die dem Verstande ewig unergründlich 
bleiben werden, aus Seelenbezirken, in die noch kein profaner Blick drin
gen durfte? Ist euch noch niemals der Gedanke gekommen, daß mit 
einem Ton s y s t'e m das Rätsel der Seelenkunst Musik ebensowenig zu 
lösen ist, wie das Welträtsel durch ein Weltanschauungssystem ? Wie 
kommt ihr zu der frev,elhaften Behauptung, ein System sei jetzt, gerade 
jet z t, ausgeschöpft, in dem vor kaum 50 Jahren Genies noch Unver· 
gängliches, Unsagbares gesagt haben? Ist eure geistige Struktur, euer 
Besitz an Gemüts- und Seelen werten dieser vorletzten Generation so 
überlegen, so ganz anders geartet, daß ihr nur mit gänzlich anderem 
Material eure neuen Tonbauten errichten könnt? Wer darf wagen, ein 
S y s t e m zum alten Eisen zu werfen, bevor nicht erwiesen ist, daß keine 
vollwertigen, liebenskräftigen, zeitüberdauernden Kunstwerke mit ihm und 
du rc h es mehr geleistet werden könnten? Es ist einzig und allein das 
pathologische Mi ß t rau e n in das ,eigene Seelenvermögen, mit einem 
einmal gegebenen Tonmaterial und nach Maßgabe der diesem im m a
n e n te n Möglichkeiten und B'edingungen sich ehrlich, frei und wahr
haftig künstlerisch ausleben zu können. Es ist das Nicht-Einsehenwollen, 
daß auch im Kunstbereiche metaphysisch "denique fines sunt", deren 
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gewalttätige Durchbrechung oder Sprengung nichts anderes als Ver nie h
tun g und Ver ne in u n g bedeuten kann! - Doch gewiß, man wird es 
müde, diese Selbstverständlichkeiten immer wieder zu sagen. Mir liegt 
ein Vorschlag sozusagen auf der Zunge: macht einmal ein Tonkünstler
fest, bei dem grundsätzlich alle "Isten" aus ge s chI 0 s sen sind, also 
nicht vom letzten, sondern, sagen wir, vorletzten Schnitt, mit melodisch
harmonisch-periodischer Musik, schreibt auf sol ehe Musik ein Preis
ausschreiben aus, sei es nur, um negativ den Beweis zu erbringen, daß sie 
heute unmöglich ist. Schaut nicht, wenn ihr die eingehenden Partituren 
anseht, nach dem äußeren Duktus des Notenbildes, nach linearen oder 
vertikalen Harmonien, schaut auf Musik, auf melodische Erfindung, har
monische und kontrapunktische Ausdruckskraft. Und wir werden sehen. 
Macht einmal ein Musikfest der Mus i k, eine Apotheose des reinen Drei
klangs, macht eine AussteIIung der Nichtatonalisten, Nichtlinearisten, der 
Systemlosen, der Nichtausgestellten ! - (Fortsetzung folgt) 

August Heul} 
Von Georg Seywald, Mainburg 

Aus der "Münchner-Schule", deren Begründer und geistiger Mittelpunkt der 
allzufrüh verstorbene und ganz zu Unrecht total vergessene Meister Thuille (1861 
bis 1907) war, sind die verschiedensten Individualitäten hervorgegangen. Wir er
innern nur an Waltershausen und Braunfels. Diese Tatsache erhellt blitzartig die 
Unrichtigkeit der Annahme, als würden ThuilIes seinerzeitige Schüler - "Münchner
Schule" - eine ganz bestimmt begrenzte - von ihrem genialen Lehrer ihnen ge
gebene - "Richtung" verkörpern. Konnten sich auch nicht alle Schüler ThuilIes 
durchsetzen und dauernde künstlerische Erfolge erringen, so zählen sie doch in 
ihren Reihen eine erfreuliche Zahl hochstrebender und kraftvoller Persönlichkeiten. 
Zu den sympathischsten Erscheinungen gehört zweifellos August Reuß, mit kurzen 
Unterbrechungen seit 1903 in München als Theorielehrer wirkend. 

Reuß ist eine stille, vornehme, ganz nach Verinnerlichung strebende, künstle
risch und menschlich gleich stark fesselnde Individualität, deren Schaffensgebilden 
wir nur dann gerecht werden, wenn wir sie aus ihrem eigensten Wesen heraus zu 
begreifen versuchen. Hierfür ist aber der äußere Lebensgang nicht unwesentlich. 

Reuß, am 6. März 1871 in Liliendorf bei Znaim als Sohn eines Ingenieurs ge
boren, wurde zunächst nach dem Willen des Vaters für den kaufmännischen Be
ruf bestimmt und mußte, obwohl sich schon frühzeitig die musikalischen Schwingen 
im Knaben regten - er verfaßte als fabulierender siebenjähriger Knirps auf einer 
Bahnfahrt zum wein- und liederfrohen Würzburg ein anmutiges, selbstgedichtetes 
Reiseliedchen -, die Sysiphusqualen, in einem seinem Inneren fremden Berufe 
tätig sein zu müssen, bis zum 29. Lebensjahre ertragen. Trotzdem blieb diese 
Zeit für seinen eigentlichen Beruf nicht ungenützt; als eifriger Autodidakt lernte 
er jahrelang ohne Leitung in seiner Kunst. (Eine Frucht dieses Studiums ist das 
von Dr. Göhler mit dem Leipziger Riedel-Verein zur Aufführung gebrachte "Wald
lied" für Männerchor mit Tenorsolo, Orchester und Harfe, verlegt bei Hofmeister 
in Leipzig.) 

Es folgten sodann vier angestrengte Lehrjahre bei Meister ThuiIIe. Während 
ihnen entstanden neben stimmungssatten Sololiedern und Chören der "Sympho
nische Prolog" zu HofmannsthaIs "Der Tor und der Tod" "- uraufgeführt 1901 in 
Elberfeld unter Dr. Haym - und das Klavierquintett F-Moll op. 12, ein gedanken
reiches, erstaunlich reifes, die Beachtung auch heute noch verdienendes Jugend
werk. (Beide bei Kistner, Leipzig.) Um sich Gewandtheit in der OrchesterIeitung 
anzueignen und um mit dem Bühnenbetrieb vertraut zu werden, ging Reuß 1906 
als dritter Kapellmeister ans Augsburger Theater. Ein Engagement am Magde
burger Theater mußte er bald wieder aufgeben, da er an schwerer Herzneurose 
erkrankte. (Folge der Überarbeit bei Komposition seines, 1909 in Graz mit 
starkem Erfolg über die Rampe gehenden Opernlustspiels "Herzog Philipps Braut-
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fa~rt'~ [Te.xt .von Gumppenberg), aus dem. e~ ein Thema zur Schaffung seiner 
wirklIch kosthchen "Landsommertage" [VanatIonen fur Klavier zwei- oder vier
händig - Wunderhornverlag München -) benützte.) 

Die Zahl seiner Kompositionen ist keine überreiche. Die Gründe hierfür sind 
einmal in dem verspäteten Hinwenden zur KünstIerlaufbahn und ferner darin zu 
suchen, daß Reuß nie und nimmer "absolute Musik" um ihrer selbst willen 
schreiben konnte. "Leeres Geklingel", bloßes Formenspiel widerstreben seiner 
Kunstauffassung. Seine Musik ist tönend gewordenes, tiefinnerliches, verdichtetes 
Erleben und entquillt starkem Ausdrucksbedürfnis und starker Ausdruckskraft. Er 
ist ein begeisterter Verkünder heimatlicher Scholle entsprossener Werte; darum ist 
seine Tonsprache in ihrem Ethos wahr und gesund, rein deutsch. Echte, tiefe 
Stimmung, durchpulst von männlicher Kraft! Die darin schwingenden elegischen, 
tragischen Untertöne werden überwunden von einer naturhaften, göttlichen 
Heiterkeit, von einem grotesk phantastischen, leicht melancholischen Humor. 

Seine Kunst ist romantisch, aber nicht im Sinne modern-großstädtischer, 
naturfremder, literarischer "Boheme-Romantik". Ihr Romantizismus ist heimatlich, 
naturhaft, human. Der melancholisch-humoristische Grundton seiner Musik ist 
innigst verwandt mit dem Urquell aller herrlich aufblühenden Kunstmusik : mit 
dem Volkslied. Reuß, von human-romantischer Menschlichkeit erfüllt, ist ein fein
nerviger, hochkultivierter, gemütstiefer Künstler, zur Einsamkeit, zum Idyll nei
gend. Seines Wesens tiefsten Kern enthüllen die Worte "singend" und "sinnend". 

Seine melodische Erfindungsgabe ist reich und ursprünglich. Die Themen, 
innig singend, von vornehmen Seelenadel, tragen fest und klar gezeichnetes al 
fresco Liniament. Die Harmonik wird immer mehr verfeinert nach der Seite der 
Intimität und erfährt eine gewaltige Steigerung nach der Seite der Kraft und 
der frischen Wirkungen hin. Die harmonische Anlage ist tief und bei aller Reich
haltigkeit sparsam. Ganz besondere Sorgfalt wendet er 'der, bei uns in Deutsch
land leider nur zu lange und zu häufig vernachlässigten Rhythmik zu. Hierin 
- interessante, reiche Gliederung, elastische PraU- und Spannkraft, tiefe Aus
drucks beseelung - können so ziemlich aUe unserer modernen Komponisten aus 
Reuß' Anregung schöpfen. Er greift zurück auf ein dem Schoße des Volkes ent
sprossenes Kapital: auf die urwüchsigen altbayrischen Tänze ("Zwiefachen"). 

Schließlich noch ein Wort zur Stellung unseres Komponisten zur überlieferten 
Form; denn gerade durch Aufklärung über diesen wichtigen, viel Fehde hervor
rufenden Punkt, wird manchem der Weg zu seinen Tonschöpfungen wesentlich 
erleichtert. Reuß ist kein rücksichtsloser Formenzertrümmerer, kein Ergrübler 
absolut neu er Formen, aber auch kein erstarrter, pedantischer Formalist. Wie 
sich die platonische Idee des Menschen zum einzelnen Individuum verhält, so der 
F 0 r m e n typ u s zum einzelnen Werk, der sich nach den allgemeinsten ästheti
schen Grundgesetzen entwickelt hat. Jeder Mensch hat zwei Beine, um darauf 
stehen zu können, und einen Kopf, der dem Individuum das entscheidende Ge
präge gibt. Und doch sind unzählige Verschiedenheiten möglich. So auch in der 
"F orm"! Darum schafft Reuß nicht eine neu e, von der traditionellen möglichst 
verschiedene Form, sondern in jedem seiner· Werke, entsprechend der form
treibenden Kraft der jeweiligen poetischen Idee, ersteht nach ästhetischen Grund
gesetzen die F 0 r m in neuem Gewande; der "Ideengehalt" kommt den ästheti
schen Grundgesetzen in irgendeiner Weise nahe. Er muß dieses; denn diese ver
alten nicht. 

Reuß siebt und sichtet und hält strengste Selbstkritik. Er ist eigentlich kein 
"langsamer Arbeiter"; so hat er beispielsweise den instrumentationsreifen Entwurf 
zur jüngst entstandenen Pantomime "Glasbläser und Dogaressa" - hoffentlich 
nirp.mt sich eine leistungsfähige Bühne dieses Werkes bald an! - in 14 Tagen 
vollendet. Trotzdem ist die Zahl seiner Werke, wie schon eingangs erwähnt, 
nicht überreich. Das hängt damit zusammen, daß Reuß oft sehr lange, manchmal 
jahrelang, mit dem Inhalte, mit der Idee ringt, bis er sie in die ihr gemäße, 
innerlich notwendige Form gebracht hat, bis alles innerlich ausgereift ist. Am 
eigenpersönlichsten gibt er sich, neben seinen stimmungsvollen Liedern, in seiner 
Kammermusik, die sich der Pfitzners ebenbürtig anreiht. Wir müssen es uns heute 
leider versagen, darauf näher einzugehen, möchten aber bemerken, daß wir eine 
eingehende Studie hierüber vorbereiten. Für heute genüge der nachdrücklichste 
HInweis auf die Streichquartette in D-MoU op. 25, C-Dur op. 31 - "Frühlings
quartett" - (beide bei Eulenburg, Leipzig); auf die Violinsonaten op.26 
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- Wunderhornverlag, München und op. 35 - "Romantische" -, auf das stim
rnun~ssa~te Bläser-Oktett op. 37 (Zie~uß, München.) und ~uf das wirklich geniale 
Kiaviertno op.30 und auf die grandIOse Sonate fur KlavIer op.27 (Wunderhorn
verlag, München). Entzückend sind das herrliche "Sommeridyll" für Kammer
orchester (Klavierauszug bei Tischer ß: Jagenberg, Köln a. Rh.) und die "Serenade" 
für Solo-Violine mit Kammerorchester (von felix Berber, 1922 beim Thüringischen 
Musikfest in Meiningen uraufge!üh~t). Die spärlich bebaute Lit~rat,!r fü~. z w e i 
K I a v i e re bereicherte Reuß mIt emer groß angelegten, zu machtIger außerer 
und innerer Wirkung sich steigernden "Phantasie für 2 Klaviere", weIche von 
Pembaur und dessen frau wiederholt mit stürmischem Beifalle gespielt wurde und 
- nebst einem Heft neuer Lieder - demnächst bei Tischer & Jagenberg er
scheint *). Zur Zeit ist Reuß mit der Niederschrift seines Klavierkonzertes, dessen 
Anfänge in das Jahr 1922 zurückreichen, beschäftigt, weIches am 2. Oktober in 
Dortmund anläßlich der Hauptversammlung des Reichsverbandes deutscher Ton
künstler zur Uraufführung gelangt. 

Wünschen und hoffen wir, daß der Name "Reuß" auf unseren Konzert
programmen in Zukunft häufiger zu finden ist. Es wäre dies im Interesse einer 
gesunden, künstlerischen Entwicklung wärmstens zu begrüßen! 

Händels "Tamerlan" im Badischen Landestheater 
in Karlsruhe 

Erstaufführung am 7. Septembe:r 1924 

Von Karl Malsch, Karlsruhe 

Zu den erfreulichsten Zeichen für eine immer noch mögliche Gesundung des 
so verworrenen Zustandes unserer Musik und mittelbar unserer so bedenklich er
schütterten Kultur im allgemeinen, gehört ohne Zweifel das noch nie vorher so 
stark zutage getretene Interesse an der gewaltigen bis ins Innerste edeln und 
reinen Kunst Händels, und die lebhafte, ja begeisterte Zustimmung, die ihr aus 
den weitesten Kreisen entgegengebracht wird, nachdem es ihr endlich wieder 
möglich gemacht ist, von der Opernbühne herab aut eine empfangsfreudige und 
zum großen Teil trotz allem noch unverbildete Hörerschaft zu wirken. Damit 
lebt eine Seite des Gesamtschaffens des Meisters wieder auf, die nahezu zwei 
Jahrhunderte durch den Wandel der Kulturverhältnisse und die damit im Zu
sammenhang stehende völlig neue Orientierung der ästhetischen Kunstanschauung 
zum Schweigen verdammt war, nun aber wieder mit dem Reiz unverbrauchter 
Neuheit so intensiv zu wirken vermag, wie man es bei jeder Händel-Opern-
aufführung wahrnimmt. . 

Das Hauptverdienst, diesen langen Bann gebrochen zu haben, hat sich un
streitig Oskar Hagen (Göttingen) erworben; eine ganze Anzahl von Händel
Opern hat in seiner Bearbeitung· von Göttingen aus auf nicht wenige große 
deutsche Opernbühnen den Weg gefunden. Die Aufführung des "Tamerlan" in 
Karlsruhe ist nun zwar sicher nur durch das mutige Vorgehen Hagens möglich 
geworden, wenn auch die Bearbeiter des "Tamerlan", Anton Ru d 0 I p hund 
Herman Rot h, einen anderen Weg als Hagen eingeschlagen haben. Rudolph, 
der sich auch um die Neugestaltung Mozartscher Jugendwerke sehr verdient ge
macht hat, hat nicht nur übersetzt und gestrichen, sondern sehr geschickt die 
Intrige der Handlung vereinfacht und den heutigen Bedürfnissen entsprechend 
dramatisch glaubwürdiger und deutlicher gestaltet und die Charaktere wesentlich 
vertieft und plastischer herausgearbeitet. Man darf ruhig sagen, daß dadurch 
aus dem geschickt verfaßten Libretto Nicola Hayms ein Bühnenstück von tra
gödienhafter Wucht entstanden ist. Damit ergab sich die Notwendigkeit, einen 
großen Teil der Secco-Rezitative zu beseitigen und neue Rezitative für den wesent
lich gekürzten Dialog herzustellen. Dieser schwierigen Arbeit unterzog SIch mit 
überraschender Stilsicherheit der zu den besten Kennern Händelscher Kunst 
zählende Herman Rot h. Seine Rezitative sind dramatisch lebendig ohne im 
mindesten harmonisch und pathetisch die Grenzen des Händelsehen Stils zu über
schreiten. Auch die feinsinnige Bearbeitung des Generalbasses der geschlossenen 

*) Liedheft und Phantasie bereits erschienen. 
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· Nummern stammt von Roth. Im übrigen ist .~ie originale Instrume~1tation streng 
gewa~rt worden, Oboen und Fagotte verstarkt. be.setzt, der Strel~herkörper in 
mannI~facher Besetzung differenziert. An vollstan~lge~ Nummern Ist im ersten 
Akt nIchts O"estrichen im zweiten Akt außer zwei ArIen vor dem Terzett, die 
Ariengruppe'" nach de:Uselben (die Partie des Leone ist ganz aus der Dichtung 
getilgt), im dritten Akt drei Arien und da~ letzte Duett. I~nerh~lb d.~r Ariensätze 
sind Striche ganz vermieden, dagegen sind durchweg die MIttelsatze und das 
Dakapo beseitigt worden, ein wohl .~twas all zu summarisc~es Verfahren, dem 
ich nicht durchaus das Wort reden mochte, da dadurch doch Vielfach Bedeutendes 
unterdrückt worden ist und die Hörer zudem kein einziges Beispiel der Architek
tonik der Händelschen Arie vorgeführt bekamen. Um für die eine oder andere 
vollständige Arie Raum zu gewinnen, hätte da und dort leicht in einem Ritornell 
und dann beim Dakapo eine Kürzung eintreten können. 

Die musikalische Wiedergabe unter Operndirektor Fritz Co r t 0 I e z i s war 
mustergültig. Mit dem tiefsten Verständnis für HändeIs dramatische Kunst brachte 
er jede Seite der unvergleichlich reichen Musik zu eindringlichster Wirkung, treff· 
lieh unterstützt von dem mit Hingabe seiner Leitung folgenden Orchester, dessen 
hohe Kultur und Disziplin in Streichern und Holzbläsern (Blechbläser fehlen der 
Partitur) sich glänzend bewährte; besonders war die erstaunliche Akkuratesse bei 
der schwierigen Begleitung der Accompagnati zu loben. Die Solisten fanden sich 
mit ihrer dem heutigen Opernsänger so ungewohnten bedeutenden Aufgabe über
raschend gut ab. An erster Stelle ist die innig beseelte Wiedergabe der Rolle des 
Andronikos durch Frau Hof f man n - B r ewe r zu nennen, deren hohe Gesangs
kultur die reinsten Eindrücke vermittelte. Als Bajazet stellte Herr BaI v e eine 
Charakterfigur von geschlossener Größe und Wucht auf die Bühne, deren Gegen
spieler Tamerian (im Original Alt-Partie) in der leidenschaftlich wilden Verkörpe
rung durch Herrn Dr. W u c her p f e n n i g eine interessante Kontrastfigur bildete. 
Ebenso gaben Fräulein Stechert (Asteria) und Frau Iracema-Brügelmann 
(Irene) darstellerisch und gesanglich ihr Bestes. Die Geschlossenheit der Gesamt
wirkung des Dramas wurde gewährleistet durch die lebendige Inszenierung, der 
sich Herr Intendant Robert V 0 I k n e r mit großer Hingabe unterzogen hatte. 
Den Eindruck steigerten nicht zuletzt die von Herrn Bur kar t geschaffenen 
Bühnenbilder. Alle die genannten Faktoren einten sich harmonisch im Dienste 
der Verlebendigung der gewaltigen Tondichtung Händels. Alle Schönheiten der
selben auch nur kurz zu erwähnen, ist nicht möglich, gehört doch die nun ge
rade zweihundert Jahre alt gewordene Oper zu den mächtigsten dramatischen 
Leistungen ihres Schöpfers in der Mitte des dritten Dezenniums des achtzehnten 
Jahrhunderts; sie steht "Cäsar", "Otto", "Rodelinda", zeitlich zunächst, überragt 
sie aber fast alle durch den Ton düsterer Tragik. Dieser klingt schon vernehm
lich aus den schicksalsschweren Akkorden des ersten Ouvertürensatzes ; die wilde 
Natur Tamerians spiegelt sich deutlich in dem aufgeregten Fugato mit seinem 
bizarren Charakterthema, danach die rührende Weise des Oboensolo die Klagen 
derer schildernd, die unter der eisernen Faust Tamerians leiden, weiter die In
troduktion, die rein sinfonisch mit unerhörter Schärfe die Situation malt; Kerker
luft brütet über diesen Tönen, die zugleich das Heraufsteigen des unbeugsamen 
Bajazet aus seinem Gefängnis bildkräftig malen. Die Arien des ersten Aktes 
exponieren scharf die einzelnen Charaktere, die in den beiden folgenden Akten 
in: heftige Konflikte miteinander geraten. Bemerkenswert ist das überlegene Stil
gefühl Händels, der deutlich neben dem individuellen Charakter der Person auch 
den Kulturkreis, dem sie angehört, zum Bewußtsein bringt; das ungebändigte 
Barbare'l1tum Tamerians ist ebenso scharf abgehoben von dem harten Stolz des 
schon von einer beginnenden Kultur getragenen Ottomanen Bajazet, wie wiederum 
von diesem die feine, etwas müde Spätkultur des Byzantiners Andronikos. Auch 
die Frauengestalten sind feine Abwandlungen der beiden letzten Typen. Der 
zweite Akt bringt neben bemerkenswerten Accompagnatis ein dramatisch äußerst 
wi~kungsvolles, schon weit in die spätere Zeit des achtzehnten Jahrhunderts 
weisendes Terzett; zum Allergrößten aber, was je auf einer Bühne geschaut wurde, 
gehört die Schlußszene des Werkes, angefangen bei Asterias herrlichem Accompagnato 
bis zu dem erschütternden Ende Bajazets, bei dem nebenbei bemerkt Harmonie
wendungen von äußerster Kühnheit auffallen. Das tiefernste Schlußensemble, 
dessen ergreifende Schwermut unwillkürlich die Erinnerung an gewisse Schluß
strophen sophokleischer Dramen wachruft, führt das Ende des Werks ins Erhabene. 
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. Die Aufnahme dieser Schöpfung, die wie ein Stück aus einer höheren Welt 
In unsere trübe Gegenwart hineinragte, war bei dem zahlreich erschienenen Pu
blikum eine außerordentlich günstige; durften sich sämtliche Darsteller schon nach 
den beiden ersten Akten zu vielen Malen vor dem Vorhang zeigen, so erreichte 
der Beifall nach dem Schlußakt einen so begeisterten Höhepunkt, daß die Sänger 
wie der hochverdiente Dirigent Operndirektor Cortolezis unzählige Male vor der 
Rampe erscheinen mußten. 

Berliner Musik 
Von Adolf Diesterweg 

Der Sommer verlief still. Alle ernsten musikalischen Unternehmungen ruhten. 
Allein die "G roß e V 0 I k so per Be r I i neo unterbrach ihre zielbewußte künstle
rische Arbeit nicht und verhalf, um das Wichtigste herauszugreifen, unter Fritz 
Z w e i g s musikalischer Leitung Au b e r s "F raD i a v 0 I 0" durch eine sehr glück
lich verlaufende Aufführung zu einer fröhlichen Urständ. Die liebenswürdige 
Musik ist springlebendig geblieben. Sie straft in ihrer Natürlichkeit, Schlagfertig
keit und graziösen Laune, in der Feinheit und Durchsichtigkeit des musikalischen 
Gewebes und in der Frische der Melodik ihr Alter von fast 100 Jahren Lügen. 
Die staatliche "Oper am Königsplatz" verschrieb sich während der Sommer
monate der Operette, darunter Nedbals rassigem "Polen blut", einem Werk von 
künstlerischem Gepräge. Seine Wiedergabe war von echt musikantischem Geist 
beseelt. , 

Bereits in den ersten Tagen des September setzte der Konzertfeldzug ein. Was 
wird er uns bringen? Aus der Vorhut - sie bestand, wie stets zu Beginn der 
musikalischen Vorpostengefechte, in einem imposanten Aufmarsch "großer Ka
nonen" (Sigrid Onegin, Schaljapin, Huberman, Dux und [als comes] 
die I v 0 g ü n) - ließ sich auf die Zusammensetzung der Hauptrnacht kein Schluß 
ziehen. Ebenso ist heute noch nicht zu übersehen, ob irreguläre Truppen (musi
kalische Francs-tireurs, wie das Schönberg-Aufgebot und das Vierteltondetache
ment) in nennenswertem Maß zum Einsatz gelangen werden. 

Bedeutete das Auftreten der großen Sängerinnen eine Sensation, aber eine 
künstlerische - Sigrid Onegin entzückte trotz unverkennbarer Ermüdung wiederum 
durch den Adel ihrer herrlichen Altstimme -, so wurde den Aida-Vorstellungen 
der i t a Ii e n i s c he n S tag ion e unter M a s ca g n i dadurch allzusehr der Charak
ter des Sensationellen aufgeprägt, daß die Bühne von riesiger Ausdehnung in dem 
für die Zwecke des Theaters unmöglichen Raume des Berliner Velodroms, einer 
langgestreckten Halle von ungeheuren Dimensionen, aufgeschlagen war. Ungleich 
dem akustisch offenbar unverhältnismäßig günstigeren amphitheatralischen Frei
lichttheater in Wien, das erst kürzlich Schauplatz ebenderselben Aida-Vorstellungen 
gewesen ist, beeinträchtigte die Längenausdehnung des Raumes den Kontakt 
zwischen Bühne und Publikum in empfindlichstem Maße. So gab es keinen Augen
blick, wo der Funke von der Bühne, in das Publikum hinüberschlug, keinen Augen
blick, wo die Zuhörerschaft sich unter dem Bann des dramatischen Geschehens 
als Einheit fühlte, ein Mangel, den wir als einen entscheidenden empfinden: Die 
Sehnsucht nach dem Gemeinschaftserlebnis des dramatischen Werks in seiner 
Totalität (nicht nur einzelner Phasen) gehört nun einmal zu unserer deutschen 
Wesensart. Was an glänzendem, dramatischem Wurf, an Charakterisierungsfähig
keit und an ausdrucksvollen, aus der jeweiligen Situation herausgewachsenen 
Melodien in Verdis Meisterwerk gebannt ist, verlor sich unrettbar in den Tiefen 
des Raums. Es zeigte sich hier an einern besonders drastischen Beispiel, dab die 
Beziehung zwischen Raum und Kunstwerk (die auch sonst in Berlin nur zu oft 
gröblich außer acht gelassen wird - ich erinnere nur an die von der Kritik 
immer wieder, leider vergeblich, bekämpften Kammermusikaufführungen und 
Klavierabende in der Philharmonie) nicht ungestraft verletzt werden darf. So ge
langte das Künstlerische und das Charakteristische der italienischen Oper, das mit 
wärmster Empfänglichkeit aufzunehmen wir uns bereit gemacht hatten, nicht zu 
der Auswirkung, die es verdient hätte. Es kam weder Mascagnis überlegene 
und großzügige, aber an ungehemmter Temperamentsentfaltung durch Rücksichten 
auf die akustischen Verhältnisse des Raumes offenbar gehemmte Dirigentenleistung 
zu ihrem Recht, noch konnten die Sänger und Sängerinnen - darunter Giovanni 
Zen a tell 0 (Rhadames), Maria Gay - Zen a tell 0 (Amneris) und Domenico 



Viglione-Borghese (Amonasro) - trotz des Aufgebots ihrer ganzen Lungen
kraft sich durchsetzen. Ahnliches gilt von den ausgezeichnet einstudierten Chören 
(Bruno-Kittelscher-Chor) und dem verstärkten Berliner Sinfonieorchester. 

So entsprach es auch mehr dem Bedürfnis, um jeden Preis eine Sensation zu 
bereiten, als der dramatischen Forderung, daß - es geschah mit bewunderungs
würdigem Talent für die künstlerische Bändigung eines ungeheuren Massen
aufgebots - der Triumphzug des siegreich heimkehrenden Rhadames als Höhe
punkt des Ganzen herausgearbeitet war: ein prunkvolles, die Sinne verwirrendes 
Spektakel, das durch die Mitwirkung zweier höch~t gesitteter Kamele (deren 
Getränke rationen schon seit Tagen aus sehr einleuchtenden Gründen auf Wüsten
maß reduziert waren) verschönt, Meister Verdi, wenn er's erlebt hätte, unfehlbar 
ein ironisches Lächeln abgenötigt hätte. 

Ober die schauspielerischen Leistungen der Sänger konnte ich, ohne astrono
misches Fernrohr, bei der großen Entfernung meines Sitzplatzes von der Bühne 
kein Urteil gewinnen. 
. Inzwische~ ist das italienische Gastspielunternehmen infolge mangelhafter, fin~n

zleller Fundler,ung und ungenügender Einnahmen zusammengebrochen. Es sll1d 
Bestrebungen Im Gange, das "Große Schauspielhaus" (die Gründung Max Rein
hardts) für die Aufführungen zu gewinnen. Man darf wünschen, daß es dazu 
kommt, im Interesse Mascagnis und seiner wackeren Künstler, und - damit 
Meister Verdi gegeben werde, was des Meisters ist *). 

Diese Aufgabe Bi z e t gegenüber zu erfüllen, sind drei Berliner Opernbühnen 
zur Zeit mit Eifer bemüht **). Ich ließ es mir nicht die Mühe verdrießen, drei 
Carmen-Aufführungen unter verschiedenen Dirigenten zu besuchen und habe es 
nicht zu bereuen gehabt. Nicht nur, daß die Genie blitze dieser köstlichen Partitur 
immer wieder zünden, es ergab sich auch, daß der Stil, in dem Bizets Meister
werk wiederzugeben ist, durchaus nicht feststeht. Ober die Tempi insbesondere 
- sie werden regelmäßig überhastet - herrscht die größte Unklarheit. 

Das Charakteristische der Carmen-Musik besteht darin, daß sich in ihr die 
sprühende Lebendigkeit französischen Wesens mit der stolzen Leidenschaftlich
keit des spanischen Naturells paart. Diesen bei den Elementen in der Wiedergabe 
gerecht zu werden, ist die Aufgabe. Am wenigsten hat sie Issai D 0 b r 0 wen, 
der neue Kapellmeister an der "Großen Volksoper ,Berlin" begriffen (dessen Ver
dienst um die stilgetreue Aufführung des "Boris Godunow" von Mussorgsky in 
der Volksoper im Gegensatz dazu nachdrücklich hervorgehoben sei). Er überfällt 
gleich das erste Thema des Vorspiels mit seiner russischen Hemmungslosigkeit 
und peitscht es in überhetztem Tempo in Grund und Boden, alle Schönheit und 
Grazie dieser Musik mordend. Ebenso Schnelligkeit mit Temperament ver
wechselnd, verfährt er an anderen entscheidenden Stellen, so in den Torero
Szenen des zweiten Aktes. Wie man bei äußerst lebhaften Tempi den graziösen 
Feinheiten dieser entzückend durchsichtigen Partitur gerecht werden kann, zeigte 
- als Gastdirigent am Pult der Volksoper - Leo BI e c h. Aber auch er, so meister
lich, ja raffiniert er Licht und Schatten zu verteilen weiß, befriedigt seine Neigung 
zu raschen Tempi gelegentlich auf Kosten der Charakteristik. Wer das erste 
Thema des Vorspiels (dessen Tempo in der Partitur als "Allegro giocoso" [~= 116) 
angegeben ist) durch die Kapelle der Staatsoper unter Erich K lei b e r gehört 
hat - es gewinnt, in etwas verhaltenem Tempo genommen, einen überraschend 
ritterlichen Zug, ohr.~ daß seinem feurigen Charakter Abbruch geschähe -, fühlt 
sich im Nu nach Spanien versetzt - ein Geniezug des Komponisten, der durch die 
übliche Verletzung des Tempos bisher geradezu ausgelöscht worden ist. Von hin
reißender Wirkung ist dann dasselbe Thema, in eben diesem stolzen Tempo, vor 
dem Einzug der Torero im letzten Akt. Ebenso gewinnt EscamiIIos Lied im zweiten 
Akt (Allegro moderato) durch die gehaltene re Temponahme an Wucht und Wir
kung. Ahnliche überraschend feine und sinnvolle Züge der Charakterisierung, der 
Herausarbeitung bisher unbeachteter Mittelstimmen und dergleichen begegnen 
uns in der Carmen-Aufführung der Berliner Staatsoper auf Schritt und Tritt. Sie 
gehört dank der zwingenden, das Ganze mit souveräner Beherrschung zusammen
fassenden musikalischen Leitung Erich Kleibers, dank der Hingabe des herrlichen 

,. -*) Das Aida-Gastspiel im Großen Schauspielhaus ist, wie ich nachträglich erfahre, nicht zustande ge
kommen . 

•• ) In diesem Zusammenhang-wird;': die Mitteilung von Interesse sein, daß Bizets "Carmen" mit 
56 Berliner Aufführungen die am häufigsten gegebene Oper der Spielzeit \923/24 war. 
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Orchesters und dank der Leistungen der Sänger und Sänge rinnen - unter ihnen 
sei die graziöse und liebreizende Carrnen der Artöt d e Pa d i I I a besonders ge
nannt - zu den stärksten künstlerischen Eindrücken, weIche die deutsche Opern
bühne heute zu bieten hat. 

Ist das Stilproblem der "tragischen .Operette" .Carmen .so wic~tig, ~aß es .eine 
E:örterung in einer deutsch~n .Fachzeltu~g verdient? Mir scheint, die Geme.tat 
Blzets ist von der Art, daß sie Jeden Musiker von Blut und Nerv, weIcher NatIOn 
er auch angehören mag (es sei denn die der musikalischen Leimsieder), aufrütteln 
muß das Fest des Rhythmus ohnegleichen zu begehen. 

Und: ist es für den Schöpfer der "Carmen" nicht charakteristisch, daß es sein 
höchster Wunsch war, durch einen großen Opernerfolg, den zu erleben ihm das 
neidische Schicksal nicht gegönnt hat, unabhängig zu werden, um sich ganz der 
Komposition von Sinfonien und Kammermusikwerken hingeben zu können, nicht 
kennzeichnend, daß er, der Franzose, von tiefer Liebe für Robert Schumann er
füllt war? So verehren wir in Georges Bizet nicht nur den Schöpfer der in ihrer 
Art genialsten modernen Oper - wir lieben in ihm den aus dem gleißenden 
Schimmer der Bühne emporstrebenden Geist, der von den reinen Formen abso
luter Musik die letzte Erfüllung seiner künstlerischen Sehnsucht erwartete. 

Zur modernen Musik 
Glossen zu den Prager und Salzburger Musikfesten 

Von Siegfried KaIlenberg, M ü nc h e n 

Der Begriff "moderne Musik" ist sozusagen über Nacht zu einem kom
plizierten Problem geworden. Noch vor ca. einem Jahrzehnt lagen die Dinge 
wesentlich einfacher. Da ging der Streit meist um Einzelpersönlichkeiten, 
etwa Strauß und Schönberg. über ersteren brauchte man sich schon nicht 
mehr besonders zu erhitzen, und was Schönberg betrifft, so verkörperte er 
in diesen Jahren seines Anfanges noch nicht wie heute den Modernismus 
überhaupt. Er galt als Fanatiker, der für seine eigene Sache focht. 
Heute aber ist der Kampf auf der ganzen Linie entbrannt, die Internationale 
Gesellschaft für neue Musik ward ins Leben gerufen und sammelte unter 
ihrem Banner aUes, was glaubte fortschrittlich zu sein. "Moderne Musik" 
war ein Kollektivbegriff geworden, auch äußerlich: Ein Trust zur Wah
rung ihrer Interessen. Daher die suggestive Macht und wenigstens schein
baren Erfolge überall da, wo sie Gelegenheit hatte, in breiter Front zu 
Wort zu kommen. 

Die diesjährigen Merksteine waren die Orchesterkonzerte in Prag und 
dieKammermusikabende' in Salzburg. Propagandaveranstaltungen gingen 
voraus: Die Wiener Moderne gastierte in Berlin, und Schulz-Dornburg: 
versuchte in Hamburg durch entsprechende Vorführungen den inneren 
Zusammenhang der modernen Musik mit der des Mittelalters nachzu
weisen. über Mangel an Interesse und ehrlichsten Willen seitens der Fach
welt und des sowohl in Prag wie in Salzburg überaus zahlreich erschienenen 
internationalen Publikums, der zeitgenössischen Psyche gerecht zu werden, 
hat keiner der heute innerhalb der Organisation zu Wort kommenden 
Komponisten mehr das Recht, Klage zu führen. Wenn trotzdem das posi
tive Ergebnis, seien wir aufrichtig, an dem Maßstab dessen gemessen, was 
eigentlich g roße Ku n s t bedeutet, fast ganz zuungunsten dieser "Mo
dernen" ausgefallen ist, so muß der Grund für diesen Mißerfolg nicht 
allein in dem ungeklärten Chaos der Richtungen, sondern vielmehr der 
offensichtlichen Diskrepanz von Wollen und Können gesucht werden, wie 
es das Gesamtbild di,eser Massenaufführungen bot. 



Der Entwicklungsgang der modernen Musik war, daß er, ungleich jenem 
in der Literatur und bildenden Kunst, sich nicht, wie es der übersinn
lichen Kunst gemäß gewesen wäre, einer schöpferischen Mystik zuwandte, 
als 'dem begreiflichen Sehnen unserer Zeit nach Ersatz für Unwieder
bringlich Verlorenes, sondern daß er vielmehr als Ganzes dem M a t e r i a
li sm u s, im einzelnen dem Ex per im e nt verfiel. Das Gegenständliche, 
kühl Sachliche oder Ironische, das Witzige und Groteske, wie das degene
riert Erotische trat als ein Typisches auf den Plan und ward beg ehr t e 
M a r k t war e. Typen: Honegger (Verherrlichung eines Lokomotiventyps !), 
Stravinski, Petyrek, Hindemith. Zu diesen Adjektiven einer Kunst tritt ins
besondere bei Russen und Franzosen noch das Moment der neuen exo
tischen Tanzformen hinzu, deren stilbiIdende Kraft ja übrigens durchaus 
nicht unterschätzt werden soll. 

Eine Parallelerscheinung zu dieser Kunst der Realpolitiker in der Musik 
bietet die in der Hauptsache konstruktiv, ja geometrisch orientierte Form. 
der Einstellung von Komponisten wie Wellesz und Krenek. Musik als Ab
bild mathematischer Ordnungen (Schümann: Monozentrik). Dies,e Bezirke 
eines nur mehr rein sachlichen Denkens, welchem sich etwa noch das 
Komponieren nach dem Zwölftönesystem Hauers, auch eines Fanatikers 
der Entseelung, zugesellt, repräsentieren heute ungefähr das Gesicht der 
ganz radikalen Linken. Daß außer einem Gros schlecht und recht epi
gonal verfahrender Komponisten sich auch noch eine in metaphysischem 
Fahrwasser segelnde Richtung linear-kontrapunktischer Provenienz be
merkbar macht (OstreiI, Erdmann), sei nur der Vollständigkeit halber 
hier erwähnt. 

Dies alles wäre jedoch vom Standpunkt dessen aus gesehen, daß jedes 
Menschentum, wo man auch hineingreift, interessant ist, noch kein Grund, 
tragisch zu werden und am "Fortschritt" zu verzweifeln. Wenn uns 
aber die offiziöse Moderne glauben machen wiIl, daß nun, nachdem die 
Ausdrucks- und Formmittel 200 jähriger Überlieferung erschöpft seien, aus
gerechnet die Anfänge unseres Musiksystems, das gregori
an i s ehe und Mi tt e I a lte r, der blutleeren Musik des 20. Jahrhunderts 
neue Lebenskräfte zuführen sollen, dann scheint es mehr wie an ,der Zeit 
zu sein, wieder einmal festzustellen, was eigentlich modern in gutem, in 
sc h ö P f e Ti s ehe m Sinn zu heiß,en hat, und daß kein Experiment, und 
sei es noch so merkwürdig und interessant, Ersatz zu bieten vermag für 
die andauernde konsequente Negierung dessen, was man a ff ek tu 0 se, 
was man See I e n k uns t zu nennen pflegt. 

Ich gehe an modern sein wollende Kunst mit der Prätension heran, daß 
sie mir ein Zeitliches in einem neuen Lichte gesehen und allgemeingüläg, 
d. h. s y m bol h a f t gestaltet, über die Bewußtseinsschwelle bringt. In 
diesem Sinn veduhr der neuerdings besonders von der Moderne wieder 
heftig angefeindete Strauß, indem er das Gesicht seiner Epoche durch 
den Schmelztiegel s,eines Genies gehen und in typischer Form wieder
erstehen ließ. So Wagner, dessen Ethos einen ins Musikalische über
tragenen Niederschlag darstellt der philosophischen Denkweise seines Zeit
alters. 

Es wäre nun an sich nicht das geringste dagegen einzuwenden, wenn 
etwa der Materialismus unserer Tage, der Maschine gewordene Lebens
vorgang, durch einen genialen Kopf zu schöpferischem Ausdruck ge-
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bracht würde. Was wir aber als "neu", noch "nie dagewesen" zu 
hören bekommen, ist entweder talentlose Verzerrung oder der von 
vornherein zur Unfruchtbarkeit verdammte Versuch, das eigene Unver
mögen durch das Zurückgreifen auf mittelalterliche Ausdrucksweise zu 
bemänteln und in ein scheinbar interessantes Licht zu setzen. Es ist 
sicher nur zu begrüßen, wenn sich der Musiker von heute wieder des un
gemein reizvollen instrumentalen Gewandes erinnert, dessen sich die Lied er
komponisten im 17. Jahrhundert bedienten. Auch die Entlastung des or
chestralen Apparates durch eine bevorzugte Pflege des Kammerorchester
stils ist vielleicht eine Notwendigkeit gewesen. Derlei Dinge sind Äußer
lichkeiten Wenn sie aber Hand in Hand gehen mit einer absichtlichen (?) 
Selbstbeschränkung im Formprinzip, als welche ich die Anlehnung an 
den Stil der Kammerkonzerte, wie sie, die Si n fon i e vorausahnend, Händel, 
Bach und ihre Zeitgenossen schrieben, ansehen muß, dann hat dieses Ver
fahren nichts mehr mit Modernismus zu tun, sondern figuriert schlecht 
und recht als jenes Zwitterwesen, das man A rc hai s mus nennt und 
weder leben noch sterben kann. 

Seit wann fing ein Fortschritt mit einer rückläufigen Bewegung 
an? Die Florentiner sahen v 0 rw ä r t s, als sie den Grundstein legten zur 
Oper. Monteverdi verfuhr schöpferisch, als in seinen Opern zum erstenmal 
die C h rom at i k zur Charakteristik gelangte. Bach schWeißte Zeitalter zu
sammen, Mozart verkörperte das Stilempfinden einer ganzen Epoche 
und aus Beethovens Haupt sprang die musikalische Romantik heraus gleich 
einem gepanzerten Ritter. Aber Kinder! Dies alles waren Per s ö nl ich -
keiten, war auserwählter Adel von Gottes Gnaden! Und ich bin über
zeugt, auch das Konzertpublikum von anno 1924 würde sich über die Kom
plikationen einer neuen Kunst gar nicht weiter den Kopf zerbrechen, 
wenn ihm einmal aUe we sen tl ich e n Errungenschaften der Moderne, 
die Reize polytonaler Klangmischungen, die unbegrenzten Möglichkeiten 
der Atonalität, freierer rhythmischer Gestaltungen usw. durch das Me
dium einer wieder intuitiv und aus dem Affe k t schaffenden Per s ö n
li c h k e i t /Vermittelt würden. 

Aber dies ist die Tragik des gr 0 ße n Künstlers unserer Zeit, daß sie, 
"sozial" wie sie denkt, den Individualismus in Acht und Bann 
getan und daß diesem Beispiel auch die Machtfaktoren des musikalischen 
kunsthandels folgen, indem sie die eigenwillig und bodenständig geartete 
Einzelersch,einung mißachten und sich beugen vor der suggestiven 
Kraft einer als Masse und Mode wirkenden Bewegung. Dem Einwand, 
daß dies, Gott sei's geklagt, immer so war, kann man mit Fug damit 
begegnen, daß in dem weitverzweigten Musikbetrieb uns e re r Zeit von 
vornherein die' M ö g I ich k e i te n gegeben wären, jedem Berufenen die 
Wege in die Öffentlichkeit mehr oder minder zu ebnen und zu erleichtern. 

Deutschland ist wie kein anderes das Land selbstherrlicher Naturen. 
Weder in Prag, noch Salzburg, noch in Frankfurt ist auch nur in beschei
denstem Maße das zu Wort gekommen, was bei uns an wirklich schöpfe
rischen Kräften vorhanden und durch die Ungunst der Zeit und jeweili
gen besonderen Verhältnisse zum Schweigen verurteilt ist. Darüber, über 
die furchtbare Not des von seinem eigenen Lande zugunsten Fr e m d'e r 
unterdrückten deutschen Komponisten ein andermal das Nötige. 
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Vom musikwissenschaftlichen Kongreij in Basel 
vom 26.-29. September 

Von D r. Alfred Heuß 
Vieles, sehr vieles gäbe es über den prächtig verlaufenen musikwissenschaft

lichen Basler Kongreß zu berichten; das für unsere Kreise Wesentlichste sei kurz 
zur Darstellung gebracht. Zunächst interessiert diese ,ie frage, wie er überhaupt 
zustande kam und was er bezweckte. Im Jahre 1899, also gerade vor 25 Jahren, 
wurde - mit dem Sitz in Berlin - die Internationale Musikgesellschaft zwecks 
Vereinigung sämtlicher Musikgelehrten und freunde der musikwissenschaftlichen 
Disziplin geg~ündet, und zwar gleich mit einer ganzen Anzahl Ortsgruppen, zu 
denen auch dIe von Basel gehörte. Eine Reihe musikwissenschaftlicher, Kongresse 
(Leipzig, Basel, Wien, London, Paris) fand bis zum Jahre 1914, dem Ende der 
Gesellsc~aft, statt, von denen der zweite (1906) in Basel einer der glücklichsten 
~nd arbeIts.fro~esten war. Während des Krieges gründeten die Schweizer, mit ähn
hchen musIkwIssenschaftlichen Zielen, die Neue Schweizerische Musikgesellschaft, 
die ehemalige Tochter der Internationalen Musikgesellschaft, die Ortsgruppe Basel, 
wurde nun eine Tochter der weitaus jüngeren schweizerischen Mutter, was ja 
auch im Leben etwa vorkommt. In diesem Jahre hatte nun die Ortsgruppe Basel 
die feier sowohl ihres 25jährigen internationalen wie schweizerischen Daseins zu 
begehen, man entschloß sich dementsprechend zu einem allgemeinen musikwissen
schaftlichen Kongreb und lud die Vertreter der Disziplin aller in frage kommenden 
Länder gerade auch im Hinblick darauf ein, die zerrissenen internationalen fäden 
wieder neu zu knüpfen. Dem Rufe wurde - wenn auch in verschiedener Stärke -
wohl allenthalben folge geleistet. Deutschland und österreich erschienen am voll
zähligsten, vertreten waren außer der Schweiz, Belgien, Dänemark, England, finn
land, frankreich, Italien, Spanien und wohl auch noch einige andere Länder. 
frankreich, das nächst Deutschland die meisten Musikgelehrten stellt, verhielt 
sich sehr zurückhaltend, es war offenkundig, daß man mit den Deutschen, zumal in 
einer Deutsch sprechenden Stadt, nicht zusammen kommen wollte. Es handelte 
sich denn auch um einen vorzugsweise deutschen Kongreß, wurden doch von den 
etwa 50 Vorträgen gegen 40 von Deutschen und österreichern gehalten. Immer
hin, man durfte von einem internationalen Kongreß sprechen, und da nicht der 
geringste Mißton sich einstellte, so kann von einer gewissen Anbahnung inter
nationaler Beziehungen in der musikwissenschaftlichen Disziplin gesprochen werden. 

Daß Deutschland so zahlreich dem Rufe folge geleistet hat, war sicher am 
Platze und ist auch von besonderer Bedeutung. Es zeigte seine volle, von keinem 
andern Land erreichte Stärke auf diesem Gebiete, das durch den Krieg nicht nur 
verkleinert, sondern sogar vergrößert worden ist. Denn im letzten Jahrzehnt hat 
eine ganze Anzahl kleinerer Universitäten der Musikwissenschaft die Pforten ge
öffnet, weitaus die meisten deutschen Musikgelehrten sind aber Universitäts
männer. Die Mehrzahl der andern Länder tut noch sehr wenig für die Musik
wissenschaft, so hat Italien meines Wissens noch keinen einzigen ordentlichen 
Lehrstuhl. Während auf den festen der Internationalen Gesellschaft für neue 
Musik die Deutschen geradezu auf die Seite gedrückt werden können, wäre dies 
hier an und für sich ausgeschlossen. Auch sonst sind die Unterschiede zwischen 
deutscher Musik und Musikwissenschaft in ihrer Stellung zum Ausland sehr zahl
reich, wir kommen auf die frage auch noch zurück. 

Der ausgeprägte deutsche Charakter des Kongresses kam auch il1' den drei fest
vorträgen zum Ausdruck. Den ersten hielt der Basler Ordinarius für Musikwissen
schaft Prof. Dr. Kar! Ne f, der spiritus reetor der ganzen Veranstaltung, die beiden 
anderen Hermann Ab e r t von der Berliner und Guido A dIe r von der Wiener 
Universität. Weder ein franzose, noch ein Engländer oder Italiener waren also 
vertreten; überall stieß man auf deutsche Musikwissenschaft. Nef sprach über 
das in Basel 1511 erschienene, für die Musikforschung sehr wichtige theoretische 
Werk von Virdung, die bekannte Musica getutscht, deren Kritik nicht nur Neues zutage 
förderte, sondern sich auch zu einem sehr fesselnden Bild über die musikalischen 
Verhältnisse in der Blütezeit des deutschen Humanismus gestaltete. Abert wendete 
die im letzten Jahrzehnt gewonnene Erkenntnis, daß die Oper nur von ihrem 
eigenen, d. h. dem musikalischen Gesichtspunkt aus betrachtet werden dürfte, 
in seinem Vortrag "Grundprobleme der Oper" auf die ganze Geschichte dieser 
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Kunstgattung in einer ganz selten einheitlichen und dadurch geradezu imposant 
wirkenden Weise an. Es kommt auch bei dieser Einstellung eine ganze Menge 
Neues und scharf Geschautes heraus, wie überhaupt die deutsche Musikwissen
schaft gerade auch nach außen hin von keinem deutschen Gelehrten besser ver
treten werden könnte als von dem jetzigen Berliner Ordinarius. Freilich, stehen 
bleiben werden wir bei dem ausgeprägt musikalischen Standpunkt nicht, und 
wenn mit ein paar Worten zum Ausdruck gebracht wird, daß die Oper immer 
dann ihre Höhepunkte gehabt hat, wenn die betreffenden Künstler das musika
lische Prinzip zugleich übe r w a n den, so ist damit immerhin die gegensätzliche 
Auffassung zu der obigen angedeutet. In seinem geistvollen Vortrag "Internatio
nalismus" in der Musik" sah es Adler auf eine Synthese von Nationalismus und 
Internationalismus ab, das Hauptgewicht, dem Titel des Vortrags entsprechend, 
auf den zweiten Faktor legend. Man kann, und zwar an Hand der Geschichte, 
das Gegenteil tun, wobei man damit, daß die Musik, wenigstens con grano salis, 
eine internationale Kunst ist, als mit einer Selbstverständlichkeit arbeitet. Echte 
Internationalität, also nicht eine solche Meyerbeers oder Puccinis, wird immer zu
nächst aus einem angestammten Boden herauswachsen, bei manchen Künstlern 
wie etwa Chopin oder Verdi könnte man sagen, daß, je nationaler sie sind, sie 
!Um so internationaler werden, bei andern herrschen andere Kriterien. Die Frage 
ist ja überaus verwickelt, worauf der Vortrag auch nachdrücklich hinwies. 

Von den Sektionsvorträgen den einen oder anderen hervorzuheben, wäre un
gerecht gegenüber jenen, die man nicht hören konnte. Es ließ sich die Beob
achtung machen, daß gegenüber früheren Kongressen die Detailforschung zurück
getreten ist, während die Behandlung allgemeiner Fragen sich stärker geltend 
machte. Jedenfalls hat gerade der deutschen Musikwissenschaft die Loslösung 
von anderen Ländern kaum etwas geschadet, sofern etwas an Ideenkraft bereits 
gewonnen wurde. Das läßt auch den Gedanken an einen organisatorischen -
denn hierauf kommt's an! - Zusammenschluß gemächlich in die Zukunft rücken. 
Daß Deutsche und Franzosen sich gegenseitig zu Kongressen einladen, wäre 
heute - das zeigte der Basler Kongreß mit den sich zurückhaltenden Franzosen 
deutlich - noch vollkommen verfrüht. Es ist etwas ganz anderes, wenn die Ein
ladung von den Gelehrten eines neutralen Staa,tes ergeht, man trifft sich da 
weder in Berlin noch in Paris. In der Internationalen Gesellschaft für neue Musik 
rangiert Deutschland seiner effektiven Bedeutung nach hinter der Tschecho. 
slowakei und sogar Polen, das ist, neben allem anderen, das in einem früheren 
Artikel zur Sprache gebracht wurde, das Aufreizende. Warten wir also ruhig ab, 
bis sich die Franzosen von ihrer splendid isolation erholt haben. 

Der Kongreß war umrahmt von nicht weniger als vier großen, musikalischen 
Veranstaltungen. Im Stadttheater bot man eine sehr frische Aufführung von 
Glucks komischer Oper "Die Pilgrime von Mekka", welch köstliches Werk denn 
doch allmählich auch auf deutschen Bühnen zu hören sein sollte. Im herr
lichen Münster gab es zwei Konzerte, das erste mit alten Werken, vor allem 
zwei lateinischen Motetten von Josquin Despres, deren Vortrag allerdings unter 
einer gewissen Monotonie und viel zu starker Besetzung litt. Eine viel zu lange 
Kammermusik.Matinee brachte im ersten Teil alte, im zweiten neue und neueste 
Instrumental- und Vokalmusik, u. a. ein sehr erfreuliches, wenn auch etwas 
trockenes Streichquartett des jungen Basler Komponisten Rudolf Moser; modern 
gehalten, doch ohne jegliche Krämpfe. Den Höhepunkt dieser Veranstaltungen 
bot Hermann Suters neues Chorwerk: Le Laudi di San Francesco d'Assisi, ein 
mit kühner und starker Phantasie entworfenes, weit mehr an Händel als an 
Bach gemahnendes, hochbedeutendes Werk, das sich wohl bald auch die deutschen 
Konzertsäle erobern dürfte. Die ganz hervorragenden künstlerischen Mittel Basels 
zeigten sich hier in hellstem Lichte. 

Basels Gastfreundschaft überstieg bei weitem ~uch ziemlich weit gezogene 
übliche Grenzen, jedes auswärtige Kongreßmitglied dürfte sich bald zu Hause ge
fühlt haben. Wobei das Vornehme dieser Gastfreundschaft noch im besonderen 
darin bestand, daß die Basler den Dank ablehnten und ihrerseits für die in ihre 
Stadt getragenen geistigen Anregungen sich bedankten. Derartiges ist man in 
Deutschland nicht mehr gewöhnt. Suchen wir aber, wenn nächstes Frühjahr der 
erste Kongreß der deutschen Musikgesellschaft in Leipzig stattfindet, immerhin 
das Unsrige zu tun. 



Italienisches Opernwesen 
Von Dr. Peter Epstein, Berlin 

Die "A i d a" der italienischen Stagione Mascagni-Zenatello, von deren sensa
tionellem Wiener Erfolg die letzte Nummer berichtete, hat in Berlin eine ver
nichtende finanzielle Niederlage erlitten: das kQnstierisch sehr hochstehende Unter
nehmen war durch skrupellose Geschäftsleute in den ganz unmöglichen Rahmen 
einer Ausstellungshalle von Kilometerlänge gezwängt worden. Nur die \"enigen 
Besucher, denen günstige Plätze beschieden waren, haben sich davon überzeugen 
können, daß hier bestes italienisches Theater geboten wurde, daß in Gesang und 
Darstellung gleich reife Künstler unter einer großzügigen Regie und bewunderns
werten musikalischen Leitung das Letzte hergaben. Beweis: der tiefste Eindruck 
ging nicht von dem auf der Riesenbühne ungemein wirksamen Finale des zweiten 
Aktes, sondern von den Einzelszenen des dritten aus. Derartige Leistungen 
werden außerhalb der "Scala" selten geboten. Kann man einem italienischen 
Gesamtgastspiel größeres Lob erteilen, als daß es im Sinne der ausgezeichneten 
Mailänder Oper arbeite? Es wurde aber zugleich offenbar, daß auch der beste 
und größte deutsche Chorverein nicht die Abwesenheit eines echten italienischen 
Opernchors ersetzen kann. Die anfeuernden Temperamentsausbrüche der Haupt
darsteller fanden bei den Chorrnassen einheimischer Herkunft nur geringen 
Widerhall. 

Es gibt eine bekannte Karrikatur: Theaterchor in Deutschland und Italien: jener 
bieder um den Souffleurkasten gruppiert, dieser wild über die Rampe hinweg
stürmend. Tatsächlich lebt dieser "furore" in jedem südländischen Darsteller, vom 
ersten Held bis zum letzten Statisten, und dies ist es, was immer wieder am 
italienischen Theater verblüfft. Bei der Oper vereinigt das schauspielerische und 
musikalische Talent des Italieners die Massen auf der Bühne zum Gesamtkörper, 
in dem ein Gedanke, ein e Melodie herrscht und intensiv lebendig wird. Es 
mag beiläufig daran erinnert sein, daß an den italienis'chen Bühnen außer dem 
Dirigenten auf turmhohem Podest stets noch zahlreiche Sonderkräfte der musi
kalischen Leistung nachhelfen. Den I taliener stört es nicht, wenn in kleineren 
Theatern ein eifriger Chormeister aus dem Souffleurkasten ins Blickfeld der 
Bühne gerät; der fremde Besucher aber vergiBt zu lächeln angesichts der er
staunlichen Kunst solchermaßen angefeuerter Choristen. Auch bei Konzerten wird 
der Erfolg dieser bedeutenden Chordisziplin offenkundig; die diesjährige römische 
Ostertat Mol in a r i s sollte nicht vergessen werden, der als erster Italiener Beet
hovens Missa solemnis einstudierte und die schlechthin vollendete Aufführung 
fast zehnmal wiederholen mußte. 

Die Vorbildlichkeit der Mailänder "Scala" ist umso nachdrücklicher zu be
tonen, als der Durchschnitt der italienischen Operntheater unter einem verhängnis
vollen Mangel an verständiger Regie leidet. Bekannte Opern werden in Rom in 
geradezu absurder Fassung und abschrecKender Ausstattung aufgeführt. Die Er
klärung ist leicht: der Italiener legt dem Inhalt des gesungenen Theaterstücks 
auch nicht den geringsten Wert bei. Ihm gilt e t was die Situation und alle s 
die Musik. Die Handlung und der Gesang sollen in jedem Augenblick fesselnd 
sein. Ein hoher Ton kann Beifallsstürme hervorrufen. Bezeichnend ist, daß in 
Neapel eine geschmacklose Ballettpantomime mit größtem Publikumserfolg stets 
vor der ernsten Oper eines modernen Franzosen aufgeführt wird. Nach der 
Pause zwischen den beiden Stücken erscheint alles wie ausgewechselt. Das Or
chester leitet an Stelle eines Taktschlägers der geniale M a r in u z z i; statt läppi
scher "lebender Bilder" gibt es lebendige Bühnenvorgänge und musikalische 
Leistungen. Nur das Publikum bleibt sich gleich und steht dem anspruchsvollen 
Stoff der Oper mit demse'lben naiven Enthusiasmus gegenüber, wie dem Perücken
plunder jenes Balletts. So geschieht es auch, daß in großen Opern der (stets 
nach Mitternacht beginnende) letzte Akt unbedenklich auf eine aus der Handlung 
gerissene Bravourarie zusammengestriehen wird, die der Primadonna einen guten 
Abgang sichert. Wir müssen diesen Schattenseiten der italienischen Oper Rech
nung tragen, um ihre positiven Werte richtig einzuschätzen. Die Situation, 
sagten wir, gilt etwas und wird bis zum letzten ausgeschöpft: eine Reihe un
vergeßlicher Momente nenne ich einen guten Theatereindruck. Das Repertoire 
widerstreitet zuweilen unserem Geschmack: dafür ist die Oper im Süden mehr 
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Volkssache als bei uns. Die Regie läßt zu wünschen übrig: der Impuls jedes 
einzelnen Mitwirkenden macht sie zu einem Teil entbehrlich. Wo aber, wie in 
der "Scala", alle diese Fehler vermieden werden, wird auch ein Gipfel der Opern
darstellung erreicht. 

Italien hat seit dem ersten Opernexperiment des Jahres 1600 den Anspruch er
hoben, Alleinherrscherin auf der Opernbühne zu sein. Nicht nur, daß italienische 
Wandertrupps Europa überschwemmten und alle Fürstenhöfe vo~. den "Wälschen" 
erobert wurden selbst die sogenannte deutsche Oper war beschamend lange den 
italienischen Libretti verfallen. Mozart und Wagner haben dafür gesorgt, daß 
uns Heutigen nicht viel Erinnerung an diesen historischen Werdegang der Opern
gattung geblieben ist. Die Wege haben sich getrennt seit jenem Streit um die 
Opernkomposition zwischen Gluck und Piccini, der heute auch nur noch ein 
musikhistorisches Faktum ist. Und getrennt haben sich die Wege der Opern
darsteIlung, obwohl man Verdi in Berlin und Wagner in Mailand spielt. Die 
stärksten deutschen Opernerfolge werden immer da erzielt werden, wo die größte 
Verinnerlichung und Verfeinerung geboten ist: in der Wiedergabe des voll
endeten Mozartschen Kunstwerkes. Man braucht dazu keine Ausstellungshalle 
und keine Dromedare, keine südlich-bombastischen Reklameprogramme, kein 
Orchester von 200 Musikern. Wenn ein Gastspiel vom Range des Aida-Ensembles 
unter glücklicheren Auspizien uns Bewunderung abnötigt, mögen wir den Gästen 
zum Dank die "Entführung" der Berliner Staatsoper zeigen. Die Vertiefung der 
gegenseitigen Kenntnis wäre lehrreich für beide Nationen, in denen es bei aller 
Gegensätzlichkeit doch so viele Geister von gleicher Gesinnung gibt: nach eigener 
Art, aber mit Hingabe der Kunst zu dienen. 

Verlag und Tantiemenhonorare 
An eine Wiener KünstIervereinigung ist nachstehendes Schreiben der Erben 

An ton B r uc k n e r s gerichtet worden, durch das sich unsere Leser, soweit sie 
derartigen Fragen Interesse entgegenbringen, zunächst von sich selbst durch
arbeiten mögen. Die Abschrift ist genau nach dem Original vorgenommen. Das 
Schreiben heißt: 

Anton. Theodor und Gustav Hueber in Vöklabruk stellen, als Or. Anton 
Bruckne~s Neffen, die höfliche Bitte, denselben mit Rath und That bei nach
folgenden Sachverhalt beizustehen. 

Wir beziehen nämlich von der 4. u. 7. Synfonie unsres Onkels die Tan
tiemen. Vor 3 Jahren hat die Universal Edition das Verlagsrecht obge
nannter Synfonien von der Firma Guttman käuflich erworben. Wir bezogen 
v. der Universal Edition 

für 1921 Juli 8000 Kronen 
für 1922 Jänner 1923 700.000 Kronen 
für 1923 Jänner 1924 550500 Kronen 

Die Firma Haslinger in Wien, welche die achte Synfonie v. unsern Onkel 
in Verlage zaIte uns an Tantiemen 

für 1922 2 Millionen 500.000 
für 1923 6 Millionen 700.000 

wir glauben daß das gar kein Verhältniß, und haben dem entsprechend 
der Universal Edition geschrieben. Als Antwort erfolgte die Gesellschaft 
hätte bei der Übernahme der 4. u. 7. Synofonie keine Verträge über uns 
vorgefunden und merkwürdig zahlten selbe doch gleich nach Ankauf die 
Tantiemen obwohl in minimalen Beträgen aus. Nachdem wir der Firma 
zu verstehen gaben, das wir die Angelegenheit der Presse übergeben 
würden wenn Sie uns nicht in gerechter Weise entgegen kommen werden, 
teilten Sie uns mit, die Firma wird in möglichster Weise uns entgegen 
kommen, nur sollten wir unsere Ansprüche der Firma bekanntgeben ! -

Wir haben durch unsern Rechtsbeistand Notar Herrn Dr. Reiter hier 



berichten lassen ein Angebot der Firma zu Erhöhung der Tantiemen zu
machen und ist bis heute (der Brief ist v. Mitte Mai datirt) noch keine Ant
wort eingetroffen. 

Wir bitten daher den geehrten Autorenverband mit Rath u. That uns 
beizustehen. 

Von einer Ablösungssumme sehen wir gänzlich ab. und wol1en wir 
nur eine gerechte Erhöhung der Tantiemen für verflossenen Jahres und 
die zwei zukünftigen. 

Sol1ten Sie zur Handhabe Abrechnungen v. der Firma Outtman, Has
linger, benötigen so stehen wir gern damit zu Diensten. Für werthe Ant
worten legen wir Retourmarken bei. Nicht unerwähnt möchte ich lassen, 
daß ich Theodor Hueber und Bruder Anton Kleinrentner sind. Unsre 
Bitte wiederholend zeichnet sich mit größter Hochachtung 

Theodor Hueber 
und im Namen seiner 

beiden Brüder 
Vöklabruk 10. Sept. 1924. Anton, Oustav . 

. Soweit das Schreiben. Zur näheren Orientierung mancher Leser mag dienen, 
daß die 4. und 7. Sinfonie die weitaus meist aufgeführten Sinfonien Bruckners 
sind, während die 8. wegen ihrer großen Schwierigkeiten hinsichtlich der Auf
führungszahl weit hinter den genannten Werken zurückbleibt. Rechnet man ledig
lich mit einer doppelten Aufführungszahl dieser Sinfonien gegenüber der achten 
- was aber viel zu tief gegriffen ist -, so ergäbe sich, mit Zugrundelegung der 
Tantiemen für die 8. Sinfonie, die Summe von 4 X 6700000 Kr. = 26800000 Kr. 
oder 1608 GM. im Jahr 1923. Statt dieser sehr gering angesetzten Summe wurden 
von der anderen firma 555 500 Kr. = 33 GM. ausgehändigt. 

Es liegt im Interesse eines gesunden Verhältnisses zwischen Autor und Verlags
wesen, wenn ein derartiger fall offen zur Sprache kommt. Man stelle sich also 
vor, ein lebender Komponist habe zwei Sinfonien geschrieben, die gerade so 
zahlreich zur Aufführung gelangen wie die 4. und 7. Sinfonie Bruckners; mit 
einer gewissen Spannung verfolgt er die Aufführungen seiner Werke, an die er 
außer seinem Talent eine Unmenge Zeit und fleiß gewandt hat. Und wird man 
als Sinfoniker zahlreich aufgeführt, so muß man schon ein Kerl sein, weil es 
erfolgreiche Kitsch-Sinfonien ähnlich wie Kitsch-Opern überhaupt nicht gibt. 
Man halte sich auch vor Augen, daß es den meisten heutigen Sinfonikern ähn
lich gehen dürfte wie Bruckner, der für keine seiner Sinfon~en auch nur das 
geringste Verlagshonorar erhielt. Endlich durchgedrungen, hofft nun der Kom
ponist entsprechende Aufführungstantiemen zu beziehen, er ist gespannt wie ein 
Kind vor dem Weihnachtsabend, und nun wird ihm für seine beiden Werke als 
Jahresertrag aus Aufführungen die erschütternde Summe von 33 Goldmark aus
gehändigt. Reicht gerade für Notenpapier und einen Einband zu einer neuen 
Sinfonie, und mehr hat man als Sinfoniekomponist schließlich auch nicht nötig! 
Wir sagen nochmals, es liegt im Interesse eines gesunden Verhältnisses zwischen 
Autor und Verlagswesen, wenn, was seIten genug möglich ist, ein derartiger fall 
offen zur Sprache kommen und der Öffentlichkeit vorgelegt werden kann. Dieser 
fall muß denn auch klar gestellt werden, das glauben wir auch einem Bruckner 
schuldig zu sein.' Und so hat nunmehr die Universal-Edition das Wort. 

Die Schriftleitung der Z. f. M. 

Weldte vermögenden großdenkenden Mensdten würden jungen, intelligenten, 
pädagogisdt begabten Musiker zum 

Sünder (Te .... r) 
in Leipzig ausbilden lassen? GeH. Zusdtritten unter F. W. an die "Z. f. M." erbeten. 
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AUSTRIACA 
Von Emil Petsehnig 

Aus Oper und Konzertsaal 

Das Hauptinteresse der Kritik während der n.ächsten Wochen beanspruc.h~ ~as 
Musik- und Theaterfest der Stadt WIen 1924, weIches der IOItIatIve 
Dr. Da v i d Ba c h s, des Kunstreferenten der sozialdemokratischen Gemeinde
verwaltung entsprungen und mit einer großzügigen ausländischen Propaganda ins 
Werk gesetzt,. in der Zeit zwi.schen dem 15. September und 15. ~ktober mitte1st 
verschiedenartIger KonzertdarbIetungen und Vorstellungen der Muslk- und Sprech
bühnen die zum Teil mit Uraufführungen und Neuinszenierungen herauskommen, 
ein Bild des hauptstädtischen Kunstlebens vermitteln will. Eine "Internationale 
Ausstellung neuer Theatertechnik", Sammlungen, die ernste Musik in Wien von 
Bruckner bis zur jüngsten Gegenwart, das Wiener Volksstück seit 150 Jahren u. ä. 
betreffend, ferner historische Überblicke über Malerei und Plastik im Künstler
haus, Sezession, Belvedere vervollständigen das umfangreiche Programm. Als 
Vorspiel der praktischen Kunstübung hielt an 3 Tagen der internationale Musiker
kongreß seine Sitzungen ab, über die weiter unten von anderer Seite referiert wird. 

Die Staatsoper bringt im Rahmen des Festes einen Mozart-Zyklus, Werke 
von in Wien ansässigen Musikdramatikern wie R. Strauß (viermal), Joh. Strauß 
("Die Fledermaus"), Kienzl ("Evangelimann"), Frz. Schmidt ("Fredigundis"), E. W. 
Korngold ("Die tote Stadt") und J. Bittners "Das Rosengärtlein", welches 
knapp vor Schluß der vorigen Saison eine Art öffentlIche Generalprobe erlebte 
und nun wieder im Spielplan erscheint. Eine "Legende", in deren Handlungsmittel
punkt Hadamar von Kuenring, einer der berüchtigten Raubritter auf Burg Agg
stein in der Wachau, und Witha, die Enkelin des Donaufährmanns Guntram 
stehen. Letztere schlägt das Werben des Jägers Leupold wegen ihrer Schwärmerei 
für Herrn Hadamar, der "dahergeht wie eine Feuerfackel", dessen "wilde Brüder 
Blitz, Wind, Donnerschlag sind" usw. aus. Als ihr Abgott sie aber von seinen 
Knechten ausheben, aufs Schloß bringen und dort nackt tanzen heißt, wirft sie 
sich lieber vom "Rosengärtlein", einer historischen, schmalen Felsplatte auf Agg
stein über hundert Meter tiefem Abg:rund, dem sicheren Untergange entgegen, 
als den Wünschen ihres Geliebten zu willfahren. Dieser aber wird durch solche 
Aufopferung aus einem Saulus ein Paulus, verschenkt 'alle Habe an sein, vor der 
drohenden Belagerung der Veste durch das von Leupold aufgewiegelte und heran
ziehende Landvolk von ihm zum Abzug genötigte Gesinde und sühnt seine Un
taten unter den Pfeilen der Rebellen. Seine von Akkon mitgebrachte Sklavin 
Fatime teilt freiwillig sein Schicksal. Wie man leicht erkennt, zwei unvermittelte, 
durch modern-dekadente "Psychologie" nicht wahrscheinlicher gemachte W and
lungen; auch die Musik trägt wenig dazu bei, denn sie entbehrt des zwingenden, 
aus wirklichem Empfinden, nicht nur aus erotischer Konstruktion fließenden Ge
halts. Wie d' Albert gehört auch Bittner zweifellos zu den stärksten Theater
begabungen im heutigen Deutschland. Wenn beide nicht halten, was sie ver
sprachen, ist dies ihrer leidigen Vielschreiberei anzukreiden" die beim österreicher 
schließlich zu einem individualitätsarmen Allerweltsstil führte, in dem Anklänge 
am Wagner, Strauß, Puccini, dann wieder ein ibisserl atonal und ein bisserl volks
tümlich-einfach eine bunte Orchestersinfonik von mehr homophonem Charakter 
bilden, über der sich nach schon zur Schablone gewordener Maxime der Gesang 
größtenteils in Deklamation ergeht. Die Leitmotivik entbehrt vielfach der prä
gnanten Tonlinie, so daß das Ohr über diese Dutzendthematik nur allzuleicht 
hinweghört - gewiß kein Faktor, um das Interesse an dem Stücke zu fördern. 
Szenisch und musikalisch am wirksamsten ist wohl die große Szene zwischen 
Held und Heidin am Ende des Mittelaktes, und auch der dritte Aufzug bietet 
im ersten Chor, in den Gesängen der AraJberin kraftvolle und zartlyrische Mo
mente, weIche noch immer die Hoffnung wachhalten, der Dichterkomponist 
werde endlich doch zu seiner wahren Natur zurückfinden, die im "Musikant" 
einen so liebenswürdigen Schößling trieb. Die Vorstellung mit den Damen 
Bor n und An da y, den Herren Je r ger und Hof er in den Hauptpartien und 
Kapellmeister AI w i n am Pult hatte Niveau. 
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M. Arend schreibt in seiner Biographie Glucks über dessen tragisches Ballett 
"Don J u a n": "Ihn unserem Theater wieder durch eine künstlerisch hochstehende 
Inszenierung zugänglich zu machen, halte ich für eine wichtige Aufgabe einer 
Bühne, die Kunstanstalt ist." Dieser Hinweis, vielleicht im Zusammenhanae mit 
dem Umstande, daß von genannter Partitur durch Dr. R. Haas von der N:tional
bibliotheK eine neue Ausgabe in den "Denkmälern österreichischer Tonkunst" 
veranstaltet wurde, mag die Direktion bewogen haben, das seit 3. November 1761 
in Wien nicht mehr gespielte Stück (unmittelbar nach dieser Vorstellung brannte 
das Kärntnertortheater ab) wieder neu zu beleben - mit glänzendem Gelingen und 
stärkster Wirkung. Denn die Pantomime drängt die drei Hauptmomente der Sage, 
welche bei Mozart durch die mancherlei Episoden einer Tripelhandlung aus
einandergerissen sind: Tod des Komturs im Duell; Erscheinen des steinernen 
Gasts während eines von Don Juan in prunkvollstem Barocksaale gegebenen Festes; 
HölIenfahrt des Verführers, nachdem der dem Gespenste in die Grabkammer Ge
folgte aller Mahnungen aus dem Jenseits spottet, in eine kurze Zeitspanne zu
sammen und entfaltet dadurch eine konzentrierte dramatische Wucht. G. Angio
linis Originalentwurf erfuhr zwar manche Umgestaltung, in der Festszene auch 
eine glückliche Erweiterung, unbedingt abzulehnen aber ist das der Hauptaktion 
vorangestellte neue priapisch-symbolische Vorspiel (Don Juan wird von verschie
denen weiblichen Charaktertypen umworben, genießt und verstößt), nicht nur als 
überflüssig, da doch heute jedermann den Stoff kennt, sondern in seiner modernen 
Erotik auch stillos im Verhältnis zum Übrigen und zur Musik. Hat denn R. S t rau ß 
der die Aufführung dirigierte, nicht emp1unden, das Herbe und Geradlinige von 
des Altmeisters Tonsprache verbinde sich keineswegs mit diesem Vortrage? 
Daß doch heute auch das Reinste, Edelste durch Überdeutlichkeit verdorben 
werden muß, um einem die Freude zu trüben, die man an der Auferstehung 
dieses Opus wirklich haben kann. Auch aus musikhistorischem Interesse, lehrt 
es doch, wie eng Mozart in den Komturszenen sich bezüglich des Klopfrhythmus, 
der D-Moll-Tonart, der Verwendung von Posaunen an seinen Vorgänger an
geschlossen hat: ein neuer Beweis, daß wahrer Fortschritt nur auf dem Boden 
der Kontinuität wächst. Die Inszenierung ist eine hervorragende Regieleistung 
H. Kr ö II e rs, die ihren Höhepunkt bei Anmeldung und Erscheinen der mar
mornen Statue inmitten der sorglosen Tafelrunde erreicht. Eine von grünen 
Teufeln bevölkerte Hölle mit bunten Flammen und Dämpfen schließt das Spek
takel effektvoll ab. Der neue Ballettchef hat damit dieses vordem schon ganz 
versumpft gewesene Genre abermals um ein gehöriges Maß emporgehoben, und 
unter seiner Führung wachsen auch die Mitwirkenden zusehends an ihren Auf
gaben: die Herren Raimund, Casson und Czadill als eleganter Held, be
weglich humoristischer Diener Sganarello und erhabener Geist, sowie der viel
blütige reizende Damenflor. - Erfüllt dieses Bühnenwerk alle Bedingnisse, um 
sich dauernd im Spielplane zu behaupten, kommt der szenischen Darstellung von 
Beethovens "Ruinen von Athen" (Regie: Herr Turnau) in einer von H. v. Hoff
mannsthai durch Chöre, "griechische Tänze" nach der Musik zum Ballett "Die 
Geschöpfe des Prometheus" und Einführung eines "Fremden, eines deutschen 
Künstlers" (Herr Je r g e.r) erweiterten Gestalt nur Gelegenheitswert zu. Letzterer, 
eine Verkörperung des klassischen Idealismus, weiß demselben angesichts der 
auch in ihren Überresten noch herrlichen Antike vermittelst eines Melodrams 
in beredten Worten und Tönen Ausdruck zu geben - und weckte die Sehnsucht, 
daß alle Künste sich neuerdings diesen hohen Sinn zurückeroberten. Wie weit 
aber die Musik heute leider von diesem Ziele noch entfernt ist, enthüllt der nach
folgende Bericht über die Konzertaufführungen. 

Deren Reigen eröffnete A. Sc h ö n b erg s ßläserquintett (vorgetragen von den 
Solisten des Staatsopernorchesters). Die Produktionen der Bremer Stadtmusikanten 
aus Grimms Hausmärchen müssen, verglichen mit dem Gepiepse, Gequiecke und 
Gegröhle dieser Komposition, von inhaltreicher, formvollendeter Schönheit ge
wesen sein. Denn einzig im Schlußrondo ergab sich infolge Durchführung einer 
schnatternden Figur streckenweise ein einheitliches Tonbild, während die übrigen 
Sätze, gleichviel ob "schwungvoll" oder "langsam", sich wie ein planloses Hin 
und Her atomisierter Akkorde und Floskeln anhörten, in dem nur zuweilen the
matische Zusammenhänge erkennbar waren. Das "Scherzando" arbeitet nebstbei 
mit den abgedroschensten Instrumentenspäßen. Das Traurigste an der Sache ist, 
daß, wer etwa gehofft hatte, diesmal eine Weiterentwicklung des soeben 50 Jahre 
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alt gewordenen Verfassers im Sinne einer Revision seiner umstürzlerischen Ten
d~nzen einer Ab klärung feststeHen zu können, gründlich enttäuscht wurde. Be
wies doch die Novität, daß ihr Autor noch eben dort steht, wo er vor etwa 
fünfzehn Jahren stand daß sein aus gewaltsamer Wagner-Absage geborener Stil 
zur Manier mumifizie:t ist daß in Schönberg kein Instinkt mehr lebt, der ihn 
- wie der gesunde romani~che in F. Busoni - zur schöpferischen Natur zurück
führte. Seine vollzählig versammelten Freunde und Schüler klatschten zwar heftig 
B~ifall, das übrige unbefang.ene Auditorium. aber, . weIches. wä.hrend . der Sache 
gahnend, sich räkelnd, apathisch dasaß, reagierte hierauf mit mcht mmder ener
gischem Zischen - was zu denken geben sollte. Denn da das Ohr während der 
letzten Jahre dank der Atonalität bereits völlig gegen die Dissonanzen dieser 
Geräuschmusik abgestumpft wurde (man hört sie ebensowenig mehr wie den 
Straßenlänn), ist es also anscheinend das totale Ausbleiben jeder seelischen Emo
tion bei Anhören dieser Musik, weIches die Leute reizt und logisch darauf zurück
schließen läßt, daß sie auch aus keinem solchen Impuls hervorging. Was ihr 
ganz von selbst den Stempel der Sterilität aufdrückt. Umrahmt war diese Niete 
von Beethovens großer Fuge op. 133 und Haydns C-Dur-Streichquartett op. 33 
Nr.3, um deren zu belobenden Vortrag sich die Vereinigung Gottesmann be
mühte. Gilt Schönberg als der Zertrümmerer, kam der nach der Meinung seiner 
Gemeinde neu aufbauende Apostel einer "Zwölftöne Musik:" J. M. hau er im 
1. Orchesterkonzert mit der Uraufführung einer siebenteiligen Suite zu Wort. Die 
Mehrzahi und mit ihnen der Referent hält ihn aber als Theoretiker für einen 
eben in den entscheidenden Punkten trugschließenden unklaren Schwärmer, als 
praktischen Tonsetzer für einen blutigen Dilettanten. Übrigens scheint der Autor 
seit der Veröffentlichung seiner Broschüre "Vom Wesen des Musikalischen" 
starke Wandlungen durchgemacht zu haben, denn man las daselbst 1920: "Es ist 
ästhetisch geradezu verwerflich, eine rein atonale Melodie" - wie Hauer sie zu 
schreiben vorgibt - "durch ein Orchesterinstrument physisch hörbar werden zu 
lassen." Denn "das Urmusikalische, in seiner reinen Geistigkeit, ist wie alles 
Geistige sexuell neutral, und das Sexuelle ist eine TatsaJchie der Natur, ganz 
gewiß keine des Geistes. Was aber soll man sich dann von einer Musik denken, 
die letzten Endes im Hörer das Bedürfnis auslöst, das ,horizontale Gewerbe' 
zu fördern. Und es gibt eine solche Musik wirklich - in den hehren Tempeln 
der Kunst unserer Zeit ertönend, nicht etwa in Nachtkaffees und Heurigen
schenken". Womit zweifellos auf Wagner und R. Strauß angespielt ist, die aber 
sicherlich wenigstens den einen Vorzug vor Herrn Hauer voraushaben, daß sie 
instrumentieren können. Von den "melischen" Einfällen des Propheten und ihrer 
Verarbeitung in der "SchusterfIeck"-Weis', die sich noch dazu in einförmigem 
Trott abspielt - ist es doch ein Axiom seiner Weisheit, dah der Rhythmus als 
etwas Sinnliches überwunden werden muß! - ganz zu schweigen. Doch genug 
von diesem hauerlich-schauerlichen Unsinn, der aller Kunst- und Kulturgeschichte 
ins Gesicht schlägt. Möglich ist seine Anerkennung und Förderung nur bei dem 
gänzlich unzulänglichen Stand der Musikpädagogik hinsichtlich historischer, ästhe
tischer, psychologischer Unterweisung, durch die schon in der Jugend der Grund
stein zu einer richtigeren, tieferen Einsicht in das Wesen der Ausdrucksgewalten 
und -mittel der Tonkunst gelegt würde. Nach dieser modernsten Moderne er
klang zum überhaupt ersten Male ein Carl La fit e sches Melodram (Rezitation: 
Maria Gut man n) mit Chor, Baritonsolo (Karl Ren n er), Orchester und Orgel: 
Das Lied vom Kaufherrn Kalaschnikoff (Dichtung von M. Lermontoff), welches 
zwar gewohnte, ja allzu gewohnte Gleise befährt, seine Formen aber nicht mit 
einem genügend interessierenden, persönlich gefärbten Gehalte zu erfüllen ver
mag. Eine kleine, wenig besagende Sinfonie in C von Michael Haydn als Auf
takt, und die Erstaufführung von Frz. Schrekers 1909 erschienenen "Fünf Gesänge 
für eine tiefe Stimme mit Begleitung eines kleinen Orchesters" vervollständigten 
das Programm dieses unter Rud. NiIius' Taktstock gestellten Abends. Von letzt
genanntem Zyklus schwingt sich namentlich das letzte Stück zu bemerkens
werterer, vom Instrumentalklang wirksam unterstrichener Gefühlsintensität auf. 
Im Grunde aber beginnt unsere Zeit über diese narkotisch hindämmernden, müden, 
larmoyanten Stimmungen, die in Rosette An d a y eine ausgezeichnete Interpretin 
fanden, entschieden hinauszuwachsen. 

Die Uraufführungen des 2. (letzten) Orchesterkonzerts begannen mit einem 
akademischen Orgelwerk von Carl Prohaska: Präludium und Doppelfuge in B
Dur (Spieler: Prof. Frz. Sc h ü t z), das sich zuerst ziemlich anließ, dann aber in 
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endlose banale Wendungen zerfloß, die das Stück mindestens um zwei Drittel 
zu lang machen. Eine arge fehlleistung des sonst so gediegenen Tonsetzers. Es 
folgten drei Lieder mit Orchesterbegleitung von Alma M a r i a M a h I e r (der 
Witwe Gustav Mahlers), für die sich L. Hof er von der Staatsoper mit seinen 
prächtigen Stimmitteln herzhaft ins Zeug legte. Mußten sie jedoch komponiert 
und aufgeführt werden? Weiter: ein einsätziges Klavierkonzert in Cis für die 
linke Hand allein mit Orchester von E. W. Kor n goi d, Paul W i t t gen s t ein, dem 
einarmigen Virtuosen, gewidmet, der es auch aus der Taufe hob. Ein schwieriges Stück 
für den Solisten, dessen nur auf die halbe physische Kraft gestellter Part jedoch mehr
mals Gefahr lief, von dem mit allem Raffinement arbeitenden vielköpfigen Begleit
instrument völlig gedeckt zu werden. Am effektvollsten und wirksamsten gaben 
sich der Scherzo- und finaleabschnitt. Der selbst dirigierende Komponist und sein 
trefflicher Interpret wurden lebhaft akklamiert. Zum Schluß, von Leop. Re ich
w ein herausgebracht, Hugo Kau der s Erste Sinfonie in A-Moll, eine lenden
lahme, übelster Sentimentalität volle Novität, die vermuten läßt, ihr Autor habe 
statt Blut Marmelade in den Adern. Will ,man schon einfach und klar schreiben 
- gewih ein löblichster Grundsatz -, dann ist aber auch die prägnanteste Kon
turierung der Thematik und Leidenschaft-gesättigte Melodie erforderlich; da
her sich stets nur starke schöpferische Potenzen den Luxus solcher "Simplizität" 
leisten können. Die übrigen haben es freilich nötig, durch äußerliche Beweglich
keit die innere Bewegtheit zu ersetzen bzw. vorzutäuschen. Was das fest bis 
zu seinem Abschlusse noch an musikalischen Überraschungen bringen wird, dar
über soll das nächste Heft berichten. 

In Wien löst seit geraumer Zeit eine internationale Tagung die andere ab. Auch 
die Musiker wählten als Tagungsort ihres - seit Kriegsausbruch ersten - inter
nationalen Musikerkongresses Wien. Einberufer waren der österreichische Musiker
verband und, wenn auch indirekt, die Gemeinde Wien. Und beide hatten es an
scheinend höchst notwendig, endlich auch ein "musikalisches" Lebenszeichen 
künstlerisch-organisatorischer Natur von sich zu geben. Der Musikerverband, weil 
re verschrieen ist, daß in diesem "gewerkschaftlich" organisierten Verband die 
Orchestermusiker ihre künstlerischen Interessen, schon wegen ihrer zahlenmäßigen 
Minderheit, nicht mehr wirksam vertreten können. Und die Gemeinde, weil sie 
letzten Endes bei der krampfhaften Suche nach den zur Majorität für ihre Partei 
anläßlich der nächsten Nationalwahlen noch fehlenden 200000 Stimmen - nolens 
volens - auch den Musikern etwas zu liebe tun muß. Also kam der I. inter
na ti 0 n aI eMu s i k e rk 0 n g re ß zustande, auf dem mit schönen Worten für die 
internationale Verbrüderung und Erlösung der Welt auf musikalischer Grundlage 
geworben wurde. Außer den "heimischen Internationalen" sprachen freilich nur 
zwei Abgesandte des Auslandes und auch die nur Begrüßungsworte. Das übrige war 
fast durchwegs "Gerede". Da wollte ein Redner eine Musikerkammer (zur wirk
samen Vertretung der musikalischen Angelegenheiten), in der außer den aus
übenden Musikern auch Verleger und - wozu ist er Konzertdirektor! - Konzert
direktoren usw. vertreten wären. Ein konzertierender Künstler verlangte als 
!nteressenvertretung der konzertierenden Künstler die Gründung eines "Klubs", 
wobei er darauf verwies, daß die Konzertvermittlung nicht das erstrebenswerteste 
Ziel sein dürfte. Nach einigen belanglosen "Referaten" sprach Dr. Max Graf: 
"Zur Musikkritik". Er legte dar, es sei ein neuer Kritikertypus entstanden, der 
seine kulturpolitische Sendung wahrnimmt, es gäbe jedoch nur zwei Vertreter: 
Dr. Bach in Wien und Paul Bekker in frankfurt (!). Dann referierte der Ab
gesandte des Verbandes der Autoren, Komponisten und Verleger über "Urheber
recht" und verlangte eine mindestens 50jährige Schutzfrist. Lichtblick und Er
lösung bildeten: der Vortrag des Dozenten Dr. Junk über "Die Bildung des 
Musikers" (leider ohne näheres Material anzuführen), die außerordentlich tiefen 
und gehaltsvollen Ausführungen A. Jahns (Berlin) über "Musikererziehung", das 
Referat des Prof. Jagic über "Atmung und Lungen, ihre Inanspruchnahme bei 
Bläsern und Sängern mit Berücksichtigung normaler und pathologischer Verhält
nisse" und schließlich die Darlegungen des Geh.-Rats Prof. Rainer Simons über 
"Reformbestrebungen auf dem Gebiete des Theater- Konzertsaalbaues", dessen 
Vortrag hier allerdings fehl am Ort war, dem aber zu wünschen wäre, dah seine 
Ideen endlich verwirklicht würden. Bei gewissenhaftester und wohlwollendster 
Betrachtung gibt es nur ein Urteil über diesen Kongreß: "Viel Lärm um ,nichts." 
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- Und betrachten wir einmal die "Taten" dieser einberufenden Körperschaften. 
Die Gemeinde Wien verlangt, in ihrem ehrlichen Bestreben Musik und Musiker 
zu fördern, von jeder Stätte, an der Musik erklingt, 30-400;0 der Bruttoeinnahme 
als Lustbarkeitssteuer. Ihr ist es vor allem zu verdanken, daß über 600 Theater
musiker jetzt brotlos wurden, und als der Musikerverband zur Unterstützung 
dieser seiner bedürftigen Mitglieder Monstrekonzerte veranstalten wollte, ver
langten die städtischen Steuerbehörden - laut Blättermeldungen - die Erlegung 
einer Kaution in der Höhe von 10 Millionen Kronen. Und der Musikerverband ?! 
Zur selben Zeit als sein Präsident (allerdings bei Tageslicht!) verkündet: nicht 
das Gewerkschaftliche allein beseelt uns, wir wollen als Künstler gewertet werden 
und an der Gestaltung der Musik anteilnehmen, zur selben Zeit (allerdings bei 
Nacht!) wird in der Volksoper - in der er selbst Mitglied ist! - der Zigeuner
baron ohne Pauken, sollten die Hugenotten ohne Hörner, Klarinetten, Flöten und 
Harfe gespielt werden! Bei Tageslicht heißt man's "Förderung der Kunst", bei 
Rampenlicht die "notwendige passive Resistenz". Etwas freilich ist peinlicher
weise (oder war es programmgemäß!?) gesagt worden, w.as wirklich wahr ist: 
ein Komponist beschwerte sich, daß bei dem kommenden Theater- und Musikfest 
der Gemeinde Wien die jüngeren Musiker (Lies: wirklichen, heimischen, öster
reichischen MusIker!) zu wenig berücksichtigt wurden. Und dieser Kongreß wurde 
unter Hinweis auf Karl Storks "Musikpolitik" einberufen! Armer Kar! Stork! 
Arme deutsche} Musiker! johannes 

Ne~ersc~einungen 
Pa ulK leb s: Vom Rhythmus und von der 

Technik des Dirigierens. 80. 55 S. Kassel 
1924, J. G. Oncken Nachf., G. m. b. H. 

Ern s t Ra b ich: MusikgeschichtIiche Prü
fungsaufgaben. Ein Wegweiser für ihre 
Behandlung. Hdt 1 u. 2. 80. 38 u. 45 S. 
- Ein Beitrag zur Geschichte des deut
schen Konzertwesens. 80. 41 S. - Diese 
drei Schriftehen bilden das 68., 69. und 
70. Heft des "Musikalischen Magazins" 
(Abhandlungen über Musik und ihre Ge
schichte, über Musiker und ihre Werke). 
Herausgegeben von Ernst Rabich und er
schienen 1921, 1923 und 1924 bei Hermann 
Beyer 8< Söhne, Langensalza. 

Hermann Müller: Kyrioleis. Kleiner 
Psalter geistlicher Lieder dem jungen 
Deutschland dargereicht. 80. 106 S. Verlag 
Deutsches Quickbornhaus, Burg Rothenfels 
am Main. 

J u I i u s Sah r: Das deutsche Volkslied. Aus
gewählt und erläutert. Neubearbeitet von 
Prof. Paul S art 0 r i. 80. I. u. 11. 131 und 
106 S. 4. Auflage. Sammlung Göschen, 
Berlin und Leipzig 1924, Walter de Gruy
ter 8< Co. 

Ar n 0 I d Sc her i n g: Musikalische Bildung 
und Erziehung zum musikalischen Iiören. 
80. 153 S. Vierte veränderte Aufl. Leipzig 
1924. Erschienen in der im Verlag von 
Quelle 8< Meyer herausgegebenen Samm
lung "Wissenschaft und Bildung". 

Theodor Solus: Die Mystik in Wagners 
"Lohengrin". 80. 23 S. "Zum Licht"-Verlag, 
Bad Schmiedeberg (Bez. Halle). 

Gi a n B und i: Hans Huber. Die Persönlich
keit nach Briefen und Erinnerung. 80. 
147 S. Basel, Helbing 8< Lichtenhahn, 1925. 
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J 0 h a n n e s Sc h r e y er: Lehrbuch der Har
monie und der Elementarkomposition. 5. 
volJst. umgearb. u. verm. Aufl. 80. 266 S. 
Leipzig 1924, Carl Merseburger. 

- Schlüssel zu den Aufgaben des Lehrbuchs 
der Harmonie und Elementarkomposition. 
2. verb. Aufl. 45 S. Ebenda. 

R ich a r d W ag n er: Ein Ende in Paris. Mit 
3 Original-Lithographien v. Hugo Steiner
Prag. 80. 55 S. Fr. Kistner u. C. F. W. 
Siegel, Leipzig 1924. 

Kur t A r n 0 I d F i n dei se n: Lockung des 
Lebens. Drei musikalische Geschichten, mit 
3 Original-Lithographien von Erich Gruner. 
80. 56 S. Ebenda. 

K a rI S ö h I e: Die letzte Perfektionierung. 
Eine Bach-Novelle, mit 30riginal·Lithogra
phien von Paul Horst-Schulze. 80. 82 S. 
Ebenda. 

Martin Platzer: Der fremde Vogel. Eine 
Beethoven-Novelle, mit 3 Original-lithogra
phien von Alice Schünz. 80. 62 S. Ebenda. 

He i n r ich Her r man n: Der freie Ton. 
Grundsätzliches über die Behandlung der 
Stimme. 80. 22 S. Leipzig, F. E. C. 
Leuekart. 

Kur t Sc h r öde r: Flesch-Eberhard, Natur
widrige oder natürliche Violintechnik? 80. 
39 S. Ebenda. 

Schweizerisches Jahrbuch für Mu
si k w iss e n s c haft, 1. Band. Heraus
gegeben von der Ortsgruppe Basel als 
Festschrift zum Musikwissenschaftlichen 
Kongreß in Basel vom 26.-29. September 
1924. gr.80. 156 S. Basel, Helbing 8< 
Lichtenhahn, 1924. 



Besprechungen 
Eu gen K 011 er, Franz Josef Leonti Meyer VOll 

Schauensee (1720-1789), sein Leben und seine Werke. 
Ein Beitrag zur Musikgeschichte der Schweiz im 18. jahr
hundert. Baseler Dissertation, 137 Seiten (davon 40 Seiten 
Notenbeispiele). Frauenfeld und Leipzig 1922, Huber 
&: Co. 

Vorliegende Arbeit versteht es, namentlich die reifere 
Schaffenszeit des Meyer v. Schauensee zu einem recht 
hübschen Überblick über das sc h w e i zer i s ehe M u
si k leb e n um 1780 auszuweiten. Damals hat die 
italienische Opera buffa (Pergolesi, Piccini, Paesiello) 
in Luzern ihren Einzug gehalten und wird neben dem 
deutschen Singspiel (Hiller, Benda) aufgeführt; die 
Voltolinische Gesellschaft tut sich mit beiderlei Sachen 
hervor. Im Schweizer-Dialekt gehaltene komische Inter
mezzi zu großen Tragödien sind natürlich von ein
heimischen Musikern geschrieben (Meyer v. Schauensee, 
joh. Dom. Stalder, Konst. Reindl). In der Kirchenmusik 
ist die Bologneser Schule von stärkstem Einfluß; ihr 
zumeist unterliegt auch Meyer v. Schauensee ; aber auch 
Hasse und der "strengere Kirchenstil", in orchestralen 
Dingen ferner die Mannheimer gehen in dessen Kirchen
werken nicht ganz leer aus. Theoretisch verankert ist 
Meyer v. Schauensee bei Scheibe, vielleicht auch bei 
Quantz. Seine fruchtbarste Schaffenszeit von 1752 bis 
1768, als er Organist am Stift St. Leodegar in Luzern 
ist und zumeist Kirchenmusik schreibt. Dann aber hat 
er sich wieder "mit Leib und Seele der dramatischen 
Muse (Singspiel) in die Arme geworfen". In seiner 
späteren Zeit stockt das kompositorische Schaffen. Wie 
damals alle gebildeten Schweizer, hat auch ihn die poli
tische Aufklärung ergriffen; es ist ja Vorabend der 
französischen Revolution. Die Schweizer bleiben aber 
besinnliche Patrioten. Und Meyer v. Schauensee ist 
fünfzehn jahre lang Präsident der Helvetischen Kon
kordiagesellschaft. Der Zutritt zu ihr wird mit be
sonderer Gunst den Musicis gewährt; und "die Kon
greßmusik bildet stets ein Haupttraktandum der ge
heimen Session". Da singen sie ihre Schweizerlieder, 
gleich der Helvetischen Gesellschaft in Schinznach. Im 
übrigen aber hat die konfessionelle Verschiedenheit der 
beiden Gesellschaften auch auf ihre Musikpflege ab
gefärbt. "Während in Schinznach (wo die Reformierten 
beisammen sind) ausschließlich das patriotische und 
volkstümliche Lied gepflegt wurde, sehen wir hier (bei 
der die Katholiken umfassenden Konkordiagesellschaft) 
zwei gänzlich entgegengesetzte Gattungen aufs eifrigste 
kultiviert: die Kirchenmusik und gleichsam als ausgelas
senes Satyrspiel die Opera buffa und das Singspiel. 
Diente jene zur Erbauung, so verhalfen diese dem 
,gemütlichen Teil' der Versammlungen zu einem fröh
lichen, ja oft ausgelassenen Abschluß." Lustig in Ehren 
- kann niemand verwehren! Literarisch dagegen waren 
die Schinznacher ihrem Bruderbund von der Konkordia 
über. Denn Zürich war damals die vornehmliche Lite
raturstadt und trat in einen gewissen Gegensatz zu 
Luzern, wo bis 1768 noch lateinische Schulkomödien 
aufgeführt worden waren, was der deutschen Sprache 
natürlich etwas Abbruch getan hat. Die Singspiele und 
musikalischen Possen, welche Meyer v. Schauensee ge-

Juli u s Sc h los s er: Un
sere Musikinstrumente. Eine 
Einführung in ihre Geschichte. 
Mit 78 Abbildungen auf 24 
Tafeln. Wien, Kunstverlag 
Anton Schrol1 8< Co. 80 S. 

Der geschätzte Wiener 
Kunsthistoriker und Museums
direktor Julius Schlosser hat 
sich durch die Zusammen
stel1ung und wissenschaftliche 
Beschreibung der in der 
neuen Hofburg untergebrach
ten Instrumenten - Sammlung 
des Wiener Kunsthistorischen 
Museums ein nicht hoch 
genug anzuerkennendes Ver
dienst um die Instrumenten
kunde erworben. Die hervor
ragende Bedeutung dieser 
zwar nicht großen, aber an 
Seltenheiten und einzigen 
Stücken sehr reichen Kol
lektion besteht darin, daß 
ihr HauptbestandteiI auf zwei 
berühmte Sammlungen der 
Spätrenaissance unmittelbar 
zurückgeht: die Ambraser 
Kunstkammer des Erzherzogs 
Ferdinand 11. von Tirol (ge
storben 1596) und die bis 
zum Ende des 18. Jahrhun
derts fortgdührte Musikkam
mer der italienischen Adels
familie Obizzi in Catajo, 
deren Besitz zuletzt dem er
mordeten Erzherzog - Thron
folger Franz .Ferdinand von 
Österreich-Este durch Erb
schaft zugefanen war. Die 
Vereinigung dieser beiden 
Sammlungen ergab ein reich
haltiges Bild der Instrumen
talmusik des 16. und 17. 
Jahrhunderts in originalen 
und unversehrten Tonwerk
zeugen alter Herkunft, wie 
sie in dieser Vol1zähligkeit 
kein anderes Museum aufzu
weisen vermag. Schlosser hat 
die seiner Obhut anvertrauten 
Schätze in einem großen und 
prächtig ausgestatteten Kata
loge beschrieben und dadurch 
die Fachliteratur um ein wich
tiges Standwerk bereichert. 
("Die Sammlung alter Musik
instrumente", 143 S., 40, mit 
41 Abbildungen im Text und 
57 Lichtdrucktafeln. Wien 
1920.) 

Die dem beschreibenden 
Teil des Katalogs voraus
geschickten geschichtlichen 
übersichten sind nun in ei
ner hübschen Sonderausgabe 
veröffentlicht worden, nach
dem sie der Verfasser we-
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sentJich umgestaltet und be
sonders durch Einarbeitung 
des bei Herausgabe des Ka
talogs noch nicht erschiene
nen grundlegenden "Hand
buchs der Musikinstrumen
tenkunde" von Curt Sachs 
ergänzt und berichtigt hat. 
Entsprechend der EinteiIun~ 
des Hauptwerks ist de~ Stoff 
in drei Abschnitte geghedert: 
"Die Ahnen unserer heuti~en 
Tonwerkzeuge", "EntwIck
lung der Tonwerkzeuge d.es 
Abendlandes seit der RenaIs
sance" Die neuere Ent
wicklu~g "seit der Zeit der 
Wiener Klassiker", umfaßt 
also in getrennten übersich
ten die Vorgeschichte, das 
16., 17. und das 18. Jahrhun
dert bis zur Gegenwart. Der 
Entwicklungsgang aller 
auch der minder wichtigen 
und längst aus der Musik
pflege verschwundenen 
Tonwerkzeuge läßt sich hier 
von seinen Anfängen. im Däm
mergrau des Orients bis an 
-die Schwelle der jüngsten 
Gegenwart verfolgen. Ihre 
Aufgabe, "den an der Ton
kunst Anteil nehmenden Laien 
einen geschichtlichen über
blick der instrumentalen Ent
wicklung in jenen Ländern 
des europäischen Abendlan
des zu geben, die die Hei
mat unserer modernen Musik 
sind (Italien und Deutsch
land)", erfüllen diese Einfüh
rungen, denen es überdies 
nicht an kunst- und kultur
geschichtlichen Ausblicken und 
Gegenüberstellungen fehlt, im 
vollsten Maße. Wer aus Er
fahnmg weiB, wie schwierig 
die Behandlung eines etwas 
spröden wissenschaftlichen 
Stoffes in flüssiger, anreg;en
der Form mit Vermeidung 
allen gelehrten Ballastes ist, 
wird dem Verfasser - trotz 
einiger am Rande hie und da 
auftauchender Fragezeichen 
- für seine Arbeit Dank 
und Anerkennung; zollen. 

Einen besonderen Schmuck 
des Buches bilden die bei
gefügten Tafeln, die eine rei
che Anzahl bemerkenswerter 
Stücke der Wiener Samm
lung in guten Abhildun.Q"en 
wiedergeben. G. Kinsky 

J. Bau m g; art n er, Tech
nik des Violinspiels. In 5 Hef
ten. Ausgabe Kahnt, Leipzi~. 

Eine mit großer Gründ
lichkeit - vielleicht bis
weilen etwas zu ausführlich 
- zusammengestellte Samm-

schrieben hat - erinnern wir uns nur an unsere 
eigenen Pennaljahre ; in Bayern zeichnen sich noch 
immer die "alten" Gymnasi'en und Seminare durch dra
matische Aufführungen aus! -, erscheinen geradezu als 
fortsetzung der lateinischen Schulkomödien. 

Letztere Folgerung zu ziehen, hat Verf. bereits 
unterlassen. Überhaupt liegt es ihm weniger, die Ver
ästelungen zu verfolgen, die auf Seitenwegen sich er
gebenden Verbindungen mit anderen Erscheinungen 
herzusteJlen und weitere Ausblicke zu eröffnen. Nur 
kurz sei auf einige Punkte hingewiesen, wo interessante 
Beziehungen zum Vorschein kommen würden: die Jose
phinischen Bestrebungen für das deutsche Singspiel im 
bewußten Gegensatz zur Herrschaft der italienischen 
Oper (siehe Rob. Hans in der Einleitung zu Ignaz 
Umlaufs Singspiel "Die Bergknappen", Denkmäler der 
Tonkunst in Österreich XVIII, 1; ferner Herrn. Abert in 
seinem großen Mozartwerk, bes. Band I); Dialekt in 
musikalischen Possen (vgl. den "Salzburger" Michael 
Haydn, durch welchen die musikalische Posse auch in 
Mozarts Nähe gelangt); übrigens wie liegen die näheren 
Beziehungen des Meyer v. Schauensee zu Hiller und 
Benda? Wie steht es mit dem "strengeren KirchensUI" 
des Meyer v, Schauensee zu dem berühmten Jos. Joh. 
fux, dem damaligen Beherrscher der kontrapunktischen 
Künste und mit dem historisierenden Zug überhaupt 
angesichts der kurz vorausgegangenen Palestrina-Re
naissance? Wie steIlt sich die Vertonung der Wechsel
texte in der Trinitätsmesse des Meyer v. Schauensee 
ein? Wie ist es um den Ausdruckswert der Messen des 
Meyer v. Schauensee bestellt, wenn er für das Agnus 
Dei vorausgegangene Teile einmal da, einmal dort ent
lehnt? Wenn wir also auch einigen Lücken in der vor
liegenden Studie gewahr werden, so sind wir doch 
durch den schlichten Ton, der sie durchzieht, sofort 
wieder versöhnt und begrüßen sie als wertvollen Bei
trag zur Schweizer Musikgeschichte im 18. Jahrhundert. 

Dr. O. Ursprung 

Ha n s 0 p p e n h ei m, Hermann Zilcher (aus der 
Sammlung "Zeitgenössische Komponisten", herausge
geben von H. W. von Waltershausen). München, Drei
Masken-Verlag, jetzt Breitkopf ,& HärteI, Leipzig. 

über lebende Tondichter zu schreiben, ist ein miß
lich Ding, zumal wenn sie, wie Zilcher, sich der Voll
reife erst nähern und sich wohl einen sehr geachteten 
Namen, keineswegs aber Weltberühmtheit errungen 
haben. Bei solchen essayistischen Lebensbeschreibungen 
ist dem Subjektivismus, zu dem der Verfasser sich 
übrigens in der Vorrede freimütig bekennt, allzusehr 
Tür und Tor geöffnet. Und die Kritik muß verstummen, 
will sie nicht den Teufel mit Beelzebub totschlagen, 
d. h. subjektiven Werturteilen mit ebensolchen begeg
nen. Da aber der Hang unserer Zeit dahin zu geh~n 
scheint, sich mit dem Leben und Wesen auch der 
lebenden Tondichter näher zu befreunden, so ist auch 
dieses Werkchen - ebenso wie die dankenswerten, in 
der gleichen Sammlung erschienenen Essays über 
R. Strauß, M. Reger, Klose, Schreker und Heinrich 
Kaspar Schmid - als Beitrag zur zeitgenössischen 
Musikgeschichte freundlichst zu begrüßen. 

Robert Hernried 



Pa u I B run s, Carusos Technik in deutscher Er
kliirung. Charlottenburger West - Buchhandlung Otto 
George. 

Ein interessantes Werkchen des geschätzten Gesangs
pädagogen, das grundsätzlich Wichtiges ausspricht: daß 
oie Partialtöne am mühelosesten und besten, in beson
derer Höhe ausschließlich mit geringer Luftmenge und 
"Freilauf" (will sagen, freiem Laufenlassen der Muskeln) 
"durch ungehemmte motorische Kraft des Zwerchfells" 
erzeugt werden können. Die bewegende Kraft seien 
wellenförmige Stöße des Zwerchfells von der Längen
basis aus. - Das alles, an dem Phänomen Caruso dar
gezeigt, ist ungemein fesselnd, und ich kann das Büch
lein als anregend und belehrend bestens empfehlen, 
obwohl ohne jahrelange Nachprüfung die Methode des 
Verfassers nicht kontrolliert werden kann. Besonders 
interessant sind die Ausführungen über die Erreichung 
der viergestrichenen Oktave im Anschluß an die Schil
derungen Lili Lehmanns. Als einzigen Mangel emp
finde ich die Unterlassung genauer Nachforschung, wie 
die Muskeln deutscher Sänger im Verhältnis zu denen 
italienischer funktionieren. Denn die sprachliche Ge
wöhnung ist von größter Wichtigkeit, und es scheint 
mir nicht alles auf Deutschsprachige anwendbar, was 
bei Italienern gut gelingen mag. Robert Hernried 

J 0 h a n ne s Bi eh I e, Raumakustische, orgeltechnische 
und bau-liturgische Probleme. Untersuchungen am 
Dome zu Schleswig. Leipzig 1922. C. F. W. Siegels 
Musikalienhandlung. 29 S. 

Aus Anlaß des Um- und Neubaus der Orgel im 
Dome zu Schleswig nahm der Verfasser Untersuchungen 
vor, die sich auf die Feststellung der zeitlichen Diffe
renzen zwischen Spielbewegung und perzipiertem Ton 
bezogen. Mit Hilfe sorgfältig angelegter Registrier
apparate gelang es, exakte Ergebnisse zu gewinnen, 
die frühere Untersuchungen des Verfassers bestätigen 
und weiteres Material zur Lösung orgelbautechnischer 
Probleme liefern können. Damit werden gleichzeitig 
kirchenbautechnische Probleme berührt, die in Rück
sicht auf die Verwendung der Kirchenräume 
zu Predigt- und Musikdarbietungen größte 
Beachtung verdienen. Besonders störend tritt der Nach
hall auf, der sowohl das Wortverstehen, als auch den 
künstlerischen Eindruck bedeutend herabsetzen oder 
gar unmöglich machen kann. - Bei den Untersuchun
gen des Nachhalles im Dome zu Schleswig konnte der 
Verfasser feststellen, daß die auf Grund der Pläne er
rechneten Zahlenwerte mit denen der tatsächlichen Be
obachtung in befriedigender Weise übereinstimmten. Als 
besonderes Ergebnis stellte sich noch heraus, daß bei 
gleicher Schallquelle der Nachhall an verschiedenen 
Stellen des Raumes von verschiedener Dauer sein kann 
und daß der Abfall des Nachhalles nicht kontinuierlich, 
sondern in einer unmittelbar durch den Beobachter meß
baren Wellenbewegung erfolge. Die Messung der Schall
intensitäten ist rein empirisch und gefühlsmäßig erfolgt; 
hierin liegt ein Problem, das sowohl physikalisch wie 
psychologisch noch einer Lösung bedarf. Aus den Er
gebnissen seiner Untersuchungen zieht der Verfasser 
Folgerungen, die die Beachtung der Chorleiter und 
Sänger im weitesten Maße verdienen. R. Wicke 
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lung von Studienmaterial für 
das LagenspieJ, insbesondere 
den Lagenwecnsel. Alle nur 
möglichen Intervalle, in ein
faclIen und Doppelgriffen, 
werden mit systematischer 
Vollständigkeit durchgeführt. 
Das 5. heft ist besonderen 
Problemen; der höheren Tech
nik gewidmet (Dehnung der 
Hand, Unabhängigkeit der 
Finger, Doppelgntte, Terzen
triller u. a.). Gute Bemerkun
gen enthält das Vorwort un
tel' dem Motto "Größte Leich
tigkeit ist größte Kraft". 

Dr.li. Kleemann 

Antonio Scontrino: 
Sonate F-Dur für Vivline 
und Klavier. Ernst Eulen
burg, Leipzig. 

Eine echte Konzertsonate 
in brillantem, effektvollem 
Stil, verrät sie den gebore
nen Musikanten. Leicht hin
fließend und durchaus un
problematisch in Gedanken 
und Ausdrucksformen spricht 
sie den Hörer unmittelbar an 
und erweist sich als dank
bares, zugkräftiges Vortrags
stück für zwei gewandte, 
technisch zuverlässige Part
ner. Das Finale gibt dem 
Geiger Gelegenheit, in einer 
ausgedehnten virtuosen Solo
kadenz zu glänzen. 

Dr. H. Kleemann 

Lautenmusik 
Paul Kurze: "Unter den 

Linden." Zehn Lieder für eine 
Singstimme mit Lautenbeglei
tung.Steingräber-Verlag, Leip
zig. 

Der singende Wandervogel 
auf dem Umschlag könnte 
irreführen - Wanderlieder 
enthält das Heftchen nicht! 
Diese zehn Kompositionen für 
Gesang und Laute (resp. für 
Gesang, Laute und Violine) 
fordern bedeutendes künstle
risches und technisches Kön
nen vom Darbietenden und 
distinguiertes Musikverständ
nis von den Zuhörern. Die 
eigenwilligen, vom Gewohn
ten abweichenden Melodien 
wirken zum Teil sehr reiz
voll, besonders in der Bal
lade "Herr UIf" und in dem 
Kinderliedchen "Kindchen 
tanzt" (mit Violine). Die Lau
tensä tze nehmen eine sehr 
selbständige Stellung ein und 
tragen zur dramatischen Ge
staltung der Lieder bei. 

E.Wild 
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Altenglische Madr';
ga I e zur Lau t e des bri
tisch-dänischen Hoflautenisten 
John Dowland (1597), 
herausgegeben von Dr. Hans 
Dagobert Bruger. N. 
Simrock, Berlin-Leipzig. 

Mit der Wiedererweckung 
eines so bedeutenden Mei
sters der alten Lautenkunst 
erwirbt sich der Herausgeber 
den Dank aller wahren 
Freunde des Instruments. Daß 
er uns gerade die Madrigale 
des einstmals als "Batcheler 
of Musicke in both the Uni
versities" hochberühmten Zeit
genossen Shakespeares über
mittelt, ist in der Gegenwart, 
die dieser Form des alten 
Kunstliedes besonderes Inter
esse entgegenbringt, verständ
lich und zu begrüßen. Die Be
arbeitung, die sich durch den 
Stimmungsunterschied zwi
schen alter und moderner 
Laute notwendig machte, ist 
auf Grund genauester Sach
kenntnis mit vorbildlicher 
Pietät ausgeführt. E. Wild 

OIga Schwind: "Meine 
Lieder stehn vor deiner Tür." 
Lieder zur Laute zu singen. 
N. Simrock, Berlin-Leipzig. 

Die ansprechenden Lieder 
sind natürlich empfunden und 
verschmelzen mit den nicht 
allzu schwierigen gut charak
terisierenden Begleitungen zu 
einheitlichem Ganzen: Lauten
lieder, wie sie sein sollen! 

E.Wild 

Pauline Volkstein: 
"Mitten im Garten." Neue 
Volkslieder. Lautensatz von 
Armin K n a b. Julius Zwiß
lers Verlag in Wolfenbüt!el. 

Armin Knab, der Verfasser 
des Lautensatzes, gibt in ei
nem ziemlich umfangreichen 
Vorwort über den Werde
gang und die besondere Be
gabung der Komponistin Auf
schluß. Er schreibt über ihre 
Lieder im Volkston: "Die Wei
sen sind ungezwungen, von 
natürlichem Tonfall, selbst
verständlich, als könnten sie 
nicht anders sein, einfach, 
aber trotzdem mit reichlicher 
Abwechslung in Form und 
Ton" usw. Knabs Urteil be
stätigt sich in jeder Be
ziehung. Die Menschen, bei 
denen noch nicht jeder 
Sinn für volkstümliche Me
lodik erstorben ist, werden 
sich bei dem Studium der 
Volksteinsehen Weisen wie 
nach einem erfrischenden Bade 

W i 1 hel mAI tm a n n, Kammermusikliteratur. Ver
zeichnis von seit 1841 erschienenen Kammermusik
werken. 3., vermehrte und verbesserte Auflage. Gr. 80, 
8 und 170 S. Leipzig, Carl Merseburger, 1923. 

Dieses treffliche Verzeichnis hat in kurzer Zeit -
die 2. Auflage erschien 1918 - seine Notwendigkeit 
erwiesen, vor allem zunächst bei den Musikalienhänd
lern. Immer mehr wünscht man es aber auch in den 
Händen fleißig Kammermusik Treibender, die mit einem 
Schlage die durch den Musikalienhandel zugängliche 
Kammermusikliteratur zu überblicken vermögen. Bei 
einer weiteren Neuauflage wünschten wir den Titel 
etwas genauer, es müßte heißen: "Verzeichnis von seit 
1841 im Musikalienhandel erschienenen Kammer
musikwerken", wodurch ohne weiteres klar würde, daß 
das Buch auch sämtliche frühere Literatur enthält, die 
entweder immer wieder neu aufgelegt oder überhaupt 
durch Ausgaben zugänglich gemacht worden ist; das 
W ort "erschienen" ist zu unbestimmt. Neu aufgenom
men sind in dieser Auflage die Sonaten für zwei 
Klaviere und für Klavier zu 4 Händen, ferner die Solo
sonaten für ein Streich- oder Blasinstrument. -s_ 

j 0 s e p h Me ß n er, Messe in D, für vierstimmigen 
gemischten Chor und Orgel. op. 4. Augsburg und Wien. 
Verlag von Anton Böhm Sr Sohn. 

Achtet auf joseph Meßner! Ihr alle, die ihr die 
Isolierung der katholischen Kirchenmusik (verursacht 
durch die Palestrinanachahmung des Cäcilianismus, die 
Registrierung eines historischen Musikstils) und das 
fehlen eines kirchenmusikalischen Zeitstils oft und 
schmerzlich empfinden mußtet und nun ein um das 
andere Mal Ausschau hieltet nach Männern, welche die 
kirchliche Tonkunst wieder mit der zeitgenössischen 
Musikkultur verknüpfen und sie mit ebenso modernem 
wie kirchlichem Geiste erfüllen - achtet ja auf joseph 
Meßner! Gewappnet mit dem Rüstzeug für neuzeitliche 
Komposition, ausgestattet mit einem starken, fein ver
ästelten Empfinden, ein hohes kirchen musikalisches Ideal 
im Herzen tragend, voll Verständnis für das religiöse 
Sehnen unserer heutigen Menschheit, so tritt er an die 
Komposition des Meßtextes heran. Und das Werk, 
das also entsteht, ist tief und mannigfaltig in seinem 
Empfindungsgehalt, reich an Schönheiten, prächtig in 
der sinfonischen Haltung der OrgeJbegJeitung, sehr 
anerkennenswert in der Ökonomie der künstlerischen 
Mittel. Seinem Ausdruckswert nach ist es Bekenntnis
musik im echten Sinn des Wortes, ist mit dem Herzblut 
geschrieben. 

Die Messe ist leitmotivisch aufgebaut. Im Zusammen
halt mit gewissen anderen Erscheinungen auf kirchen
musikalischem Gebiet ergibt sich, daß nun offenbar die 
Zeit gekommen ist, wo die Lei t m 0 t i v i k kirchen
musikalisch ausgemünzt wird. für den Musikwissen
schaftler ist diese (die Leitmotivik) ja keine ausschließ
liche Sache der Neuzeit; nur der Laie hält sie für eine 
Erfindung Richard Wagners. Sie ist alt, ist an sich ein 
neutrales musikalisches Ausdrucksmittel. Nachdem jahr
zehnte nach des Bayreuther Meisters Schaffen dahin
gegangen, ist sie des Charakters einer subjektiven, 
spezifisch wagnerianischen Tonsprache wieder entkleidet 
und Allgemeingut geworden; sie ist wieder objektiviert 
und darum zur Aussprache des objektiv gegebenen und 
objektiv gültigen liturgischen Textes bestens geeignet. 
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Zu diesen theoretischen Erwägungen ist nun Meßners 
Messe der schlagendste praktische Beweis dafür, daß 
in der kirchlichen Tonkunst neben dem guten Alten 
auch der Leitmotivik und einer modernen Tonsprache 
ein berechtigter Platz zukommt. 

Dramatisch aufgewühlter Ausdruck wie im Kyrie, 
strenges Patho~ wie im .. Agn.lfs, we~che (um nich.t zu 
sagen: zu welche) Oefuhlstone wIe im Benedlktus 
mögen weit auseinander zu liegen scheinen werden aber 
durch die Leitmotivik zu höherer Einheit verbunden. 
Noch brandet es zuweilen, finden sich kleine Uneben
heiten, sind der. Stimm überschneidungen von Sopran 
un~ Orgelober?hmme etwas viel und von unruhiger 
WIrkung; aber II1sgesamt weht aus dem Werk ein frischer 
Zug .echt und .~ahr, bedeutend und oft genug packend. 

fühlen. In den Liedern "Mit
ten im Garten" sind meist 
alte, liebe Texte vertont. 
Wenn Knab meint, daß für 
solche Lieder Gitarrebeglei
tung besser am Platze sei als 
die beste Klavierbegleitung, 
so kann man ihm nur bei
pflichten, zumal wenn der 
Lautensatz so meisterlicher 
Art ist, wie der von ihm er
fundene. Nach Form und In
halt sind die Begleitungen 
völlig einwandfrei, und Pau
line Volkstein kann ihm da
für sehr dankbar sein. Wir 
freuen uns, die Bekanntschaft 
mit den Liedern und ihren Ur
hebern in vorliegender Form 
gemacht zu haben und wün
schen ihnen reichste Verbrei
tung. - Bei ferneren Ver
öffentlichungen wird es sich 
empfehlen, nicht so hoch
führende Tonarten zu wäh
len, um eine größere Ver
breitungsmöglichkeit zu si
chern. Th. Salzmann 

DIeser latell1lschen Messe samt der Proprium ver
tonung auf das Fest Peter und Paul und der deutschen 
Meßkantate "Missa poetica" betitelt - sämtliche von 
Meßner -, wurde im letzten Jahre in den Rhein
landen und Holland ein wahrer Triumphzug bereitet. 
Nachdem gerade die Rheinlande als eine der Hoch
b~rgen eines unerrtwegten Cäcilianismus zu gelten hatten, 
WIll ~as .doppelt :riel besagen, muß es als ein unmiß
v~rstandltches Zeichen der Zeit gedeutet werden. Es 
gIlt der Losung: Neue Bahnen für die kirchliche Ton
kunst! Dr. O. Ursprung 

Fe I i x W ein gar t n er: Lebenserinnerun
gen. Wiener Literarische Anstalt A.G.1923. 

Um den offenbar noch auf Fortsetzungen 
berechneten ersten Band Weingartnerscher 
Lebenserinnerungen aus der ]ugendzeit des 
Dirigenten richtig- zu würdigen, wird man 
ihn von zwei voneinander getrennten Stand
punkten aus beurteilen müssen. In musik
geschichtlicher Hinsicht bietet das Werk 
eine Fülle von fesselnden und wertvollen 
E.inzelzüt;;en. aus de.r großen Ära Wagner
LlsZt, die m der Journalistisch gewandten 
Darstellung- Weingartners eine genußreiche 
Lektüre t;;ewähren; die literarisch-biographi
sche Schilderung hingegen wird namentlich 
in bezug auf den Persönlichkeits wert des, 
Verfassers starke und berechtigte Kritik 
herausfordern, denn die Art und Weise, wie 
sich Weingartner stets zum Mittelpunkt des 
Geschehens macht, auch wenn er in Wirk
lichkeit nur unbedeutender Statist war, ge
fährdet die historische Zuverlässigkeit seiner 
Biographie und läßt an dem Charakter des 
Verfassers ernstlich irre werden. Es kann 
ni~ die Aufgabe einer Lebensbeschreibung 
sem, Lorbeeren herbeizuschaffen, damit es 
der Nachwelt um so leichter wird, den Ruh
meskranz zu flechten. So wirkt die er
müdende Schilderung der Kindheitsjahre nicht 
nur unkünstlerisch, sondern auch peinlich; 
man merkt überall die Absicht Weingartners, 
dem Gleichgültigen im Hinblick auf spätere 
Vorgänge nachträglich eine tiefere Bedeu
tung beizulegen. Wenn der Verfasser sei
nen Ko~positionen .eine.n großen Wert bei
legt, . so I~t das vers~andhch, aber alles Eigen
lob Ist mcht so Viel wert als die schlichte 
Schilderung:. se~lischer. Voraussetzungen, die 
das Verstandms erleichtern könnte. Die 
politischen Anschauungen Weingartners sind 
seine Privatsache, mit Entrüstung müssen 
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jedoch seine gehässigen, niemals wirklich 
begründeten Angriffe auf den deutschen Offi
ziersstand zurückgewiesen werden, die wie 
manche andere Bemerkungen in ihrer Ver
allgemeinerung von einer bedauerlichen Un
reife des Urteils zeugen. Seine Erklärung, 
er fühle sich als Italiener (S.466) - er, der 
als Osterreicher geboren und als Künstler 
in Deutschland berühmt wurde! - ist cha
rakteristisch für sein Verhalten während 
und nach dem Weltkriege, dessen wir uns 
noch mit Schmerz und Empörung erinnern. 

So schillert Weingartners Biographie in 
ungewissem Zwielicht; man wird an ihr 
als einem wertvollen Zeitdokument nicht 
vorübergehen, wird aber wieder einmal fest
stellen müssen, wie internationales Künstler
turn 0 h n e ursprüngliche Verwurzelung im 
Nationalen und Verirrungen peinlicher Cha-· 
rakterlosigkeit in ein e r Linie liegen. 

Dr. F. Thierfeider 

Ge 0 r g Sc h u e n e man n: Das Lied der 
deutschen Kolonisten in Rußland. Drei Mas
ken -Verlag, München, 1923. 

In der Reihe der von C. Stumpf und 
E. M. von liornbostel herausgegebenen Sam
melbände für Vergleichende Musikwissen
schaft erschien dieses Buch, dessen Ent
stehungsgeschichte in die deutsche Kultur
arbeit der Kriegsjahre zurückreicht. Damals 
bereiste der Verfasser in staatlichem Auf
trag- die deutschen Gefangenenlager und 
machte phonographische und handschrift
liche Aufnahmen der mehr als vierhundert 
Lieder, deren Wiedergabe den umfangrei
cheren Teil des Werkes bildet. 

Die Summe dieser Lieder, die Angaben 
und Erzählungen der Vorsänger ergaben 
ein Gesamtbild von beträchtlicher Spann
weite der kulturgeschichtlichen und musi-
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kaIischen G~sichtspunkte. Bei dem Mangel 
an VorarbeIten auf allen Gebieten wurde 
ein Werk daraus, welches die Musikwissen
schaft unserer Zeit im besten Sinne cha
rakterisiert: überall große Zusammenhänge, 
abzweigende Probleme, neue Ausblicke. 

So wurde der erste Teil der Arbeit, 
unter anderen Voraussetzungen eine kurze, 
pragmatische Einleitung, zu einer wissen
schaftlichen Leistung hohen Ranges. 

Das deutsche Volkslied, abgelöst von allen 
lebendigen Zusammenhängen der lieimat, 
lebt unter den russischen Kolonisten weiter. 
Seine Kraft bleibt, aber seine Entwicklung 
verändert sich. Es ist stärkster Hort der 
isolierten deutschen Kultur, unterliegt in 
seiner Fortpflanzung einem wesentlich ande
ren Temperament, verbindet sich mit neuen 
Quellen, neuen Arten des Vortrags, neuem 
Entwicklungsboden. 

Der Verfasser befand sich bei seiner 
Fragestellung in der schwierigen Lage, daß 
in der Zeit, in welcher sein Werk entstand, 
auch für die deutsche Volksliedforschung 
von musikalischer Seite noch keine brauch
baren Vorarbeiten vorlagen. Er mußte also 
doppelte Arbeit leisten, ohne daß diese 
wieder sich im Rahmen der Einleitungs
kapitel voll hätte auswirken können. So 
bleibt das Kolonistenlied im wesentlichen 
Gegenstand der Betrachtung, aber alle Pro
bleme werden in größere Zusammenhänge 
gebunden. 

Der Verfasser geht von kulturgeschicht
lichen Grundlagen aus. Er erzählt plastisch 
von den Zusammenhängen, in denen das 
Lied bei den Kolonisten lebte, von Zusam
menkünften und Hochzeiten. Die Typen 
des Kolonistenliedes geben ein farbiges Bild 
ihrem äußeren und inneren Leben und sind 
ein wichtiges Instrument vergleichender kul
turgeschichtlicher Betrachtung. Vom höchsten 
Interesse ist die hier abzweigende Frag.e 
nach dem Grad und der Art russischer Ein
flüsse auf die deutsche Volksliedmelodik 
und nach den typischen Formen des Zer
singens. Auch er kommt dazu, eine innere, 
tiefer liegende Gesetzmäßigkeit in den Va
riantenbildungen zu sehen, die teilweise auf 
weiten Voraussetzungen beruht und all
gemeingültig, zu anderen Teilen aber durch 
die Eigenart des vorliegenden Stoffgebiets 
bedingt ist. Hier liegt einer der beiden 
großen allgemeinen Werte der Einleitung. 

Ein zweites Ergebnis von größter Bedeu
tung liegt darin, daß der Verfasser auch 
bei den Ausführungsmanieren und freien 
koloristischen Umbildungen der Melodien, 
in denen die rassefremden Einflüsse am 
stärksten fühlbar sind, eine ähnliche Gesetz
mäßigkeit nachweist, diese an der Verzie
rungstechnik des 17. und 18. Jahrhunderts 
mißt und (auch auf Grund anderer verglei
chender musikwissenschaftlicher Betrachtun
gen) zu dem Schlusse gelang't, daß die 
Grundlagen aller dieser Diminution und ko
loristischen Formeln in der Volksmusik lie
gen. Damit ist ein großer, erst verhältnis
mäßig ,spät sichtbarer Strom der Entwick
lung zu seiner Quelle zurückgeführt und 
eröffnet nun weiteste Ausblicke in den Raum 
der Erscheinungen. 
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Es bedarf nach dem Gesagten wohl kaum 
einer ausdrücklichen Versicherung, um ein 
wie wertvolles Stück die Volksliedforschung 
und vergleichende Musikwi~senschaft im be
sonderen, die gesamte Musikwissenschaft 
aber im allgemeinen durch die vorliegende 
Arbeit bereichert wurde. Dazu kommt noch, 
daß es ein Musiker ist, der den Melodien 
sich nähert und auch hier eine Fülle feiner 
Einzelbeobachtungen gemacht wurden. 

Dr. H. Mersmann 

M a r i a M a r f i, Methode Marfi, der neue 
Weg für Sänger. Marfiverlag, Berlin, 14 S. 
1923. M. 0.60. 

Eine aufklärende Studie und Nachdenk
liches für Berufssänger und solche, die es 
werden wollen, rennomiert schon das Titel
blatt. Eine sachliche Besprechnng dieser Bro
schüre ist unmöglich, da die Verfasserin 
jedes tiefere Eingehen auf den Stoff sorgsam 
vermeidet. Man wird gut. "aufgeklärt"; 
allerdings nicht über den "neuen Weg" für 
Sänger (da ist· ja der älteste bekanntlich 
immer der beste!) sondern über die Person 
der Verfasserin über ihr "vorzügliches, musi
kalisches Gehör" (S. 10), über ihre Fähigkeit 
"jeder verloren gegangenen Stimme unter 
absoluter (!) Garantie des Gelingens zu neuem 
Glanz zu verhelfen" (S.l1) und was man 
sonst noch an törichten Phrasen lesen kann. 
Genug und über genug. J. Achtelik 

Dr. 1110 Pet e r s, Die mathematischen 
und physikalischen Grundlagen der Musik. 
B. G. Teubner, Leipzig 1924. 

In der "Mathematisch-PhysikalischenBiblio
thek" des Verlages von B. G. Teubner darf 
eine Abhandlung über die Beziehungen der 
Musik zur Mathematik und Physik nicht 
fehlen. Dieser Erwägung wohl verdankt 
das vorliegende Heftehen (33 Seiten) seine 
Herausgabe. Zu einer summarischen Orien
tierung genügt es. Neue Gedanken tau
chen nicht auf. (Mancher Ausdrucksweise 
aber würde man eine schärfere Kontrolle 
wür,schen. S. 11 z. B. werden die Brüche 
81/80 und 80/81 als. gleiche Werte bezeichnet. 
S. 17 ist die Rede von einem "Klang der 
angeschlagenen Taste"). Eine ausführlichere 
Behandlung der angedeuteten Fragen behält 
der Verfasser einem größeren Spezialwerk 
vor. J. Achtelik 

Neue Bilcher ilber den Tanz 
L. W. Rochowanski: Der tan

zen deS c h wer pu n k t. Amalthea-VerIag, 
Wien. 

Wenn Emil Sauer zu spielen beginnt, 
schlägt anfangs sein Herz den Takt. Ein 
Künstler musiziert. Aber plötzlich überfällt 
ihn die Erkenntnis, daß er ja am Podium 
sitze und mit seiner Kunst allein dem Publi
kum keineswegs imponieren könne. Ergo be
ginnt seine an sich reichlich wallende Mähne 
in Ekstase zu geraten, sein Gesicht veitszu
tanzen. Nun spielen oben nur noch nichts
sagende Hände ... 

Rochowanski erinnert mich in äußerlicher 
Hinsicht an Sauer. Eine Zeitlang schreibt er 
sehr vernünftig, legt dar, daß der Tanz aus 
der Atmung entstehe und durch diese wie
der der Schwerpunkt ins Rollen komme. 
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Durch Ignorierung dieser Tatsache sei der 
Tanz unnatürlich geworden. Mancher schöne 
Gedanke fällt auf, etwa "Tanz kann nur 
selbst geschaffen werden, muß Ich projektion 
sein, psychische Architektur", dann aber er
innert er sich plötzlich, daß er ja im Zeit
alter des Expressionismus lebe und man ihn 
bei stets logischer und natürlicher Aus
drucksweise nicht ernst nehmen würde (ob
wohl er erst vorhin vom Tanz Natürlichkeit 
gefordert hat). So versucht er denn schnell 
seine verräterischen Runzeln mit diesem schö
nen Korkziehersatze modernster Prägung zu 
überschminken : "Aus der Ballettzeit sind die 
Spiegel her, die sie brauchen, da sie sich nicht 
kennen, die endlich zerschlagen und ins 
Hirn ihrer Gebraucher gebohrt werden müs
sen, zur nötigen Ventilation", oder ihm ent
schlüpft dieser wenig zimmerreine Klecks: 
"Sie, Herr mit dem Kunstgefrieß und Zu
hälterverstand." Warum auf unnatürliche 
Weise imponieren wollen, wenn man es auf 
natürliche Art zuwege bringt? 

Das Buch ist schön ausgestattet und mit 
ausgezeichneten Bildern und Kostümzeich
nungen versehen. 

Werner Suhr: Der künstlerische 
Ta n z. Verlag C. F. W. Siegels, Leipzig. 

Dieser Autor will über den modernen 
künstlerischen Tanz und seine hervorragend
sten Vertreter informieren. Er möchte den 
Tanz weniger nach der dekorativen als viel
mehr nach rein seelischen Gesichtspunkten 
gewertet wissen wollen und versteht unter 
rein künstlerischem Tanz eine ganz selb
ständige, von der Musik durchaus unabhän
gige Kunst, wie sie sich erst etwa im letz
ten Jahrzehnt herausgebildet hat. Daß dem 
rein künstlerischen Tanz stärkere Bedeutung 
und höherer künstlerischer Wert beizulegen 
ist, als dem der Musik "verhafteten", liegt 
auf der Hand. Ersterer ist ein ganz selb
ständiges Kunstwerk wie etwa eine Instru
mentalkomposition, während letzterer eine 
Mischform darstellt, der Musik seine Ent
stehung verdankt, und daher bestrebt sein 
muß, diese auszudeuten (wie etwa beim Liede 
die Musik dem Texte Gefolgschaft leisten 
muß). Suhrs kleines aber sehr inhaltsreiches, 
schön illustriertes Werkchen ist flüssig ge
schrieben und vermag Fachleute wie Laien 
stark zu interessieren. Durchaus beipflichten 
kann man seiner grundsätzlichen Verurteilung 
des modernen Gesellschaftstanzes - als des
sen Ahnherrn er den "Schiebetanz" hinstellt 
- nicht. Ebenso muß man seiner Ansicht 
von der hohen Künstlerschaft Anita Berbers 
widersprechen. Die "Kunst" dieser Tän
zefin scheint mir bloß ein für Perverse und 
solche, die es werden wolIen, schmackhaft 
zubereitetes, vornehmlich aus verbotenen 
Früchten bestehendes Kompott zu sein. Das 
Angenehme der Exhibitionslust ist dort mit 
dem Nützlichen der Sensationssucht geschickt 
verkoppelt. 

Heinz Pollack: Die Revolution 
des Ge seIl s c h a f t s t a n z e s. SibylIen-
Verlag, Dresden. 

Im Gegensatze ZU den beiden vorher er
wähnten Büchern widmet PolIack sein Buch 
ausschließlich dem modernen Gesellschafts-

tanze, dem er ein begeisterter Fürsprecher ist. 
Nicht mit Unrecht betont er, daß die Be
herrschung der modernen Tänze starkes 
rhythmisches Gefühl voraussetze und sie da
her bei weitem nicht so leicht getanzt werden 
könnten, als Walzer und Polka. Der jahr
hundertelang währenden Autokratie des er
steren - dem er sehr mit Unrecht Einseitig
keit, Eintönigkeit, geradezu Rhythmusarmut, 
Beschränkung der körperlichen Ausdrucks
möglichkeiten vorwirft - schreibt er die 
heutige Revolution .des qese\l~chaf.tstanz~s 
zu; wobei er allerdmgs die mit dieser In 
ursächlichem Zusammenhange stehenden psy
chologischen Gründe a.\lzustark vernach.läs~igt 
und sie im letzten Kapitel "Tanz und SittlIch
keit" nur streift. Seine hier vorgebrachte 
Argumentation zur Verteidigung des modern.en 
Gesellschaftstanzes enthält - wenn auch Im 
besonderen nicht immer stichhaltig - so 
doch im allgemeinen recht kluge Gedanken, 
deren Oberzeugungskraft man sich nicht ver
schließen kann. Erotik ist die Wurzel eines 
j eden, insbesondere aber des GeseIlschafts
tanzes. In ihm hat sich die Gesellschaft in 
erster Linie ein unverfängliches Ventil zur 
Entladung oder, moderner gesprochen, zum 
Abreagieren erotischer Spannungen, erst in 
zweiter Linie auch ein ästhetisches Vergnügen 
geschaffen. Im alten wie im neuen Gesell
schaftstanze wird daher Sittlichkeit weniger 
mit dem betreffenden Tanze an sich als viel
mehr mit der jeweiligen Form seines Aus
wirkens zu rechten haben. Ein Walzer kann 
sehr absichtsvoll-undezent, ein Shimmy 
wieder sehr ähthetisch-dezent getanzt wer
den. Von diesem erzählt übrigens der Autor 
eine ganz merkwürdige Entstehungsgeschich
te; darnach würde er eigentlich Shimmy
shivered (zu deutsch "Frauenhemdzitterer") 
heißen und den Schüttelbewegungen einer 
Negerin seinen Ursprung verdanken. 

Da ja die heutige Tanzmanie Politik, Kunst 
und Wissenschaft vollständig unter ihren 
Pantoffel gebracht hat, und bei Jung, noch 
mlChr aber bei Alt, Sinn und Wert des Le
bens bedeutet, bedarf Pollacks Buch wohl 
keiner Empfehlung, sondern spricht schon 
durch seinen Titel für sich selbst. 

Dr. Rudolf Felber 

Neue Lieder. 
Vor mir liegen eine Anzahl neuer Lieder. 

Gut sind sie alle, gut in der Technik, auch 
aufrichtig im Ausdruck der verschiedenen 
Persönlichkeiten ihrer Schöpfer, manche sind 
geistvoll und fesselnd, wertvoll jedoch er
scheint in erster Linie dies'es: "Frühling", 
ein Liederkreis von Emil Alfred Herrmann 
komponiert für eine (hohe a1 bis a2) Sing
stimme von Joseph Ha a s, Op.59. Verlag 
von Tischer & Jagenberg, Köln. 

Die zarte Lyrik der acht Gedichte aus 
den bei Eugen Diederichs, Jena, 1911 erschie
nenen "Liedern" von Emil Alfred Hermann, 
gibt den Widerhall der Frühlingssehnsucht 
und des bräutlichen Sonnenglücks in innigem 
Verbundensein mit der erwachenden Natur. 
Die Köstlichkeit der Worte, dies,er sanft und 
selig schwingenden Worte, hat J. Haas ohne 
alle Künstelei, klar und warm zum Tönen 
gebracht. Eine Kunst, deutsch im edelsten 



S~ne. ~hne eigentlich schwierig zu sein, ist 
dieser LIederzyklus doch nicht eben sinn
fällig leicht, erfordert er doch ein stilles 
Sichversenken. Liedersängerinnen, die Herz 
haben und fähig sind, lyrische Stimmungen 
rein ausschwingen zu lassen, werden an dem 
"Frühling" - von seinem formalen Ebenmaß 
und der bezaubernden Durchsichtigkeit des 
Satzes ganz zu schweigen - ihre helle 
Freude haben. 

Eigenart und Bedeutung im Sinne ei~er 
modern eingestellten Kunst kommt den Lie
dern Op.10, Op. 11 und 01" 13 von ~ilhelm 
G r 0 s z zu, die in der Umversal-Edltton er
schienen sind, Werke, die kennen zu lernen, 
unbedirtt lohnt. Ein Vergleich mit dem 
Liederkreis von Haas wäre schon aus dem 
Grunde verfehlt, weil es sich dort um die 
edle Nachblüte eines zur Reife gelangten 
Kunststils handelt, hier dagegen um den Aus
druck einer in so hohem Maße gegenwärtigen 
Kunstanschauung, daß durch verhältnismäßig 
schnelles Dahinwelken ihrer Reize aufgewogen 
werden dürfte, was die Groszsehen Lieder an 
unmittelbar packender Wirkung zunächst ohne 
Frage voraus haben. Die beiden ersten Lieder
reihen von Grosz sind mit Begleitung eines 
Kammerorchesters gedacht. Die Klavier
ausgabe muß für die Beurteilung der Klang
wirkung um so mehr Surrogat bleiben, als 
sie keinen Hinweis über die Instrumental
farben an die Hand gibt. Das Op. 10 um
faßt fünf "Liebeslieder" für eine hohe (Cl 
bis a2, nicht obligatorisch auch bis d') Sing
stimme nach Volksliedertexten aus dem Ser
bischen, Russischen, Magyarischen und aus 
Tunis. Die musikalische Gestaltung ist sehr 
charakteristisch, lehnt sich an das volks
mäßige der Musik in den betreffenden Län
dern an, hat aber dabei durchaus eine eigene 
Haltung und macht von den Ausdrucks
mitteln der Moderne vollen Gebrauch, ohne 
jedoch die Tonalität aufzugeben oder in 
Absonderlichkeiten zu geraten. Außerordent
lich lohnend für Sängerinnen, die Sinn für 
feinen Humor und einen elastisch pointierten 
Vortrag haben. - Die Neigung des Kompo
nisten zum Pretiösen kommt besonders stark 
in den Rondels für eine tiefe Singstimme (a bis 
fis2), drei Stimmungsbildern, zur Geltung, die 
das Op. 11 bilden. Der Titel ist dem des mitt
leren "Rondei" benannten Gedichts "Ver
flossen ist das Gold der Tage" von Georg 
Trakl nachgebildet. Aus weIchem Grunde 
freilich die Mehrzahl Rondels angewandt ist, 
habe ich mich vergeblich zu ergründen be
müht. Sollte beabsichtigt gewesen sein, das 
Wort auf deutsche Art zu behandeln, so wäre 
wohl die Mehrzahl Rondelle oder Rondellen 
folgerichtiger gewesen. Daß Grosz sich nicht 
eben sehr um die formale Struktur der 
Verse, durch die ja erst die B-ezeichnung 
Rondel ihren Sinn erhält, kümmert, zu be
mängeln, wäre keine Leistung und die großen 
Schönheiten seiner Vertonung werden dadurch 
nicht aufgehoben. - Sieben "K i n der I i e
der" nach Texten von Christi an Morgen
stern bilden das Op. 13. Stimm umfang etwa 
b bis a', nicht obligatorisch g und c3• Ange
sichts der Sicherheit und Droliigkeit, mit 
der hier der Charakter der Morgensternsehen 
Verse getroffen ist, muß man bedauern, daß 

die Lieder, deren künstlerischer Vortrag eil\ 
großes Können voraussetzt, eigentlich für 
jeden normalen Stimmumfang schlecht liegen. 
Freilich, für Menschen, die alles tragisch zu 
nehmen geneigt sind und das Leben nur mit 
Faust oder Homer in der hinteren Rocktasche 
lebenswert finden, ist weder Text noch Mu
sik in diesen Liedern. Wer die Gegenwart 
und den Humor liebt, der greife zu ihnen. 
Er wird die Ausgabe nicht bereuen. 

Die "drei Lieder" für hohe Stimme 
(Cl bis a2) Op. 5, und ebenfalls "d r eiL i e
der" (Umfang el bis a2) Op. 8 und 9 (in 
einem Heft) von Ernst K a n i t z (Univer'sal
Edition) sind mir zu ästhetisch kränkelnd. 
Kanitz kommt, im Gegensatz zu dem sehr 
originellen Grosz, von dem Vorbild, seinem 
Lehrer Schreker, nicht recht los. 

Jules v. Wertheim ist ein in Polen 
geschätzter Komponist, ein Musiker, dem 
ohne Frage harmonisches Feingefühl nicht 
abgeht, aber dessen ganzes musikalisches 
Denken ausgesprochen altmodisch ist. Für 
Dinge, wie seine 24 "R 0 s e g ger - L i e der" 
Op.15 fehlt mir jedes Verständnis. Butzen
scheibenpoesie in Wort und Ton. Nicht 
Haus-, sondern Salonmusik. Ebensowenig 
werden die "Vier Lied,er" ohne Opus
zahl nach Texten von Heine, Stieler und 
Grünfeld heute noch einen breiteren Kreis 
interessieren können, obgleich sie melodiös 
und dankbar sind. Beide Werke verlegte 
N. Simrock, Berlin. 

Ähnlich entbehren die "V i e r Li e der" 
Op.2 von Paul K let z k i, nach Texten von 
Lenau und Storm, der irgendwie persönlichen 
Note, die zu fesseln vermöchte. Derartige 
Musik gibt es im übermaß. Wilhelm Kern p f f 
aber, dessen "D r eiL i e der" Op.8 immer
hin einige Stufen höher stehen, als die zuletzt 
genannten, kann man, besonders wenn man 
die Größe seiner Begabung so gut kennt, 
wie der Unterzeichnete, nur von ganzem 
Herzen wünschen, daß er sich endlich ein
mal sammeln möge. Wenn er sich die Sache 
weiterhin so leicht macht, dann wird die 
Ernüchterung nicht ausbleiben. Bei dem 
Mangel an brauchbarer Literatur für Alt
stimme sei der Umfang ais bis a2 angegeben. 
Besonders das mittlere Lied "Blütenschnee" 
ist ein wirkungsvolies Konzertstück im Um
fang des Fünfliniensystems. Auch die Lieder 
von Kletzki und Kempff verlegte Simrock. 

Hugo Socnik 

A u g u s t Re u ß: Sechs Lieder für mitt
lere Singstimme. Werk 44. Verlag Tischer 8: 
Jagenberg, Köln am Rhein. (Preis 4 Mark.) 

Der feinnervige, hochkultivierte Münchner 
Komponist hat hier ein Heft gehaltvoller, 
stimmungssatter Lieder geschrieben, weIche 
hiermit der wohlverdienten Beachtung für 
Konzertsaal und Haus wärmstens empfohlen 
werden. 

Wie man es von Reuß gar nicht anders 
erwartet, hat 'er auch diesmal nur wirklich 
gehaltvolle Erzeugnisse moderner Lyrik zur 
Vertonung gewählt: so finden wir vertreten 
die Dichternamen H. Hesse, E. A. Herrmann, 
Will Vesper. Die einzelnen Gesänge sind 
nicht willkürlich, zufällig in einem "Lieder
bande" vereinigt, sondern ein Zyklus -



"Lieder eines Einsamen an Natur und Gott" 
so möchten wir sie betiteln -, dem als be
deutungsvolles, tiefernstes Motto der Spruch 
"So mußt du allen Dingen Bruder und 
Schwester sein" vorangestellt ist. Den 
Liedern ist in reinster Weise der Stemnel 
vollendeter Lyrik Form, Farbe und 
Schauen in die Tiefen eines Gedankens -
aufgedrückt. Der Dichter geht als "Hohe
priester" dem Musiker voran. Die Melodi~, 
nicht aufdringlich, ist schön, tief und edel 
empfunden. Sie folgt wie Rhythmus und 
Harmonie feinnervig dem Text. Ändert der 
Dichter die Beleuchtung, so folgt ihm hierin 
in stets neuer, fesselnder Weise der Kompo
nist. Die akkordlichen Neubildungen sind 
äußerst sinnreich, psychologisch einheitlich 
erdacht und planvoll angeordnet. - Der 
schon erwähnte Spruch (Nr. 1) ergießt sich 
in tiefempfundener, breit ausladender Melo· 
dik. Er müßte sich auch mit Orgel - bei 
Hochzeiten oder ähnlichen kirchlichen Feiern 
- gut machen. In Nr. 2 ("Im Nebel") er
reicht der Komponist durch die originelle, 
einzigartige Begleitung stärkste impressioni
stische Wirkungen ("Man riecht förmlich den 
Nebel"); ebenso in Nr.3 ("Vor dem Früh
ling"); Nr.4 ("Sommerwind") und Nr. 6 
("Abendgang im Schnee"). Die Begleitung 
des 1. Teiles von Nr. 3 ist in gewissem Sinne 
"atonikal" oder "atonal" gehalten, während 
die Singstimme ausgesprochen tonal empfun
den ist. Aus Nr. 4 sei nur auf die Textstelle 
"und steht stille und dreht rasch sich im 
Kreise" hingewiesen, bei der sich diese Art 
von Wirkung sogar in der Singstimme zeigt. 
Der leidenschaftdurchpulste "Herbstbeginn" 
(Nr. 5) ist von interessantem, strophischem 
Aufbau; gerade hier entpuppt sich Reuß als 
der große Psychologe, welcher den Dichter 
restlos erfaßt hat und sein Erlebnis durch 
die "tönende Gebärde" ausspricht. Stärkste 
impressionistische Wirkungen - Obertöne!
löst wiederum das sehr tief empfundene Lied 
Nr. 6 ("Abendgang im Schnee") aus. Die 
schneefahle Dämmerung, die leise nieder
rieselnden Flocken, das Sehnen der Natul" 
nach Ruhe, die träumende Winterruhe unter 
der Schneedecke - wie sich alles Leid Zug 
um Zug, Welle um Welle legt -, der ein
same Künstler, im Innersten davon gepackt: 
aII dies ist in wahrhaft genialer Weise zum 
Ausdruck hier gebracht. 

Das neue Werk erweckt wohl in jedem 
unbefangenen Beurteiler den Eindruck des 
künstlerisch Notwendigen; es verdichtet in 
ihm die überzeugung von der starken, durch
greifenden Kraft des Autors. Da ferner der 
Verlag das Werk in sehr vornehmer Aus
stattung erscheinen läßt - der geschmack
volle Entwurf des Einbandes stammt von 
der begabten Tochter des Komponisten -, 
ist seine weiteste Verbreitung nur zu wün
schen. Georg Seywald 

Rudolf Mengelberg: Op. 6. Lieder 
des Ab s chi e d s (für eine tiefe Singstimme 
mit Klavierbegleitung; Universal-Edit., Wien). 
Op.8. I d Y ll e n nach altdeutschen Versen 
(für Sopran und Pianoforte; F. E. C. Leuckart, 
Leipzig). 

Eine schöne lyrische Begabung spricht aus 
diesen beiden Liederheften. In ihrer eigen-

artigen Verquickung volkstümlichen Charak
ters mit modernem Empfinden liegt ihr be
sonderer Reiz. Die Texte entstammen alle 
dem alten deutschen Volksliederschatze. Nur 
die erste Nummer von W. 6, das "Zwie
gespräch" nach Klabund, macht davon eine 
Ausnahme; doch strebt auch diese den Stil 
der alten Volksweise an. Obwohl für beide 
Teile - den Sänger wie den Pianisten -
hin und wieder nicht ganz leicht gesetzt, 
werden guten Musikern doch keine über
mäßigen Schwierigkeiten zugemutet. Als u. E. 
beste Nummern möchten wir aus W.6 hervor
heben: "Ich fahr' dahin" und "Biwak"; aus 
W.8: "Mondliedchen", "Wo die Englein sin
gen" und "Tanzliedchen". M. U. 

W erle s Li e der s c hat z. 3 Hefte (78, 
144, 148 Seiten). B. Schotts Söhne, Mainz
Leipzig. 

Eingeteilt in 10 "Stimmungsgruppen" und 
von gutem Bildschmuck unterstützt, bringt 
das erste Heft eine Liederreihe, die "dem 
Spieltrieb des Kindes Raum zum Auswirken 
läßt". Das Heimatprinzip ist besonders be
tont. Für die Unterstufe aller Schulgattungen 
wird das Heft gut zu verwenden sein. 

Das zweite Heft stellt das Lied in den 
Mittelpunkt des Schulmusikunterrichts. Wün
schenswerte musikalische ErziehunJ! soll hier
bei durch eine neue Art des zweistimmigen 
Liedsatzes erreicht werden. Die zweite 
Stimme (dafür auch ein Streichinstrument 
möglich) sucht die erste Stimme zu inter
pretieren durch innige lineare - manchmal 
imitatorische - Verbindung. Die sonstige 
ausschließliche Verwendung von Terzen und 
Sexten wird als "verflachend und schemati
sierend" abgelehnt. Die beiden Lieder: "So 
nimm' denn meine Hände" (Nr.4) und "Harre 
meine Seele" (Nr.5) zeigen, wie weit eine 
derartige Konstruktion vom natürlichen mu
sikalischen Gefühl abweicht. 

Das dritte für die Oberstufe hestimmte 
Heft bringt eine gute Auswahl mehrstimmiger 
Gesänge (viele mit Instrumentalbegleitung 
ausführbar), die jedem musikalischen Erzieher 
gute Dienste leisten können. F. Graupner 

Ferdinand Raimunds sämtliche 
Wer k e, VI. Band: ,,0 i e Ge s ä n g e der 
Märchendramen in den ursprüng
lichen Vertonungen", herausgeg. von 
Al f red 0 r e I, Verlag von A. Schroll 8< Co., 
Wien. 

Die von Fr. Bruckner und Ed. Castle ge
leitete Säkular-Ausgabe der Werke des., Ver
schwender"-Raimund wird mit diesem Bande, 
der für den Musiker besonders von Belang 
ist, abgeschlossen. Volkstümlich eingestellte 
Tonsetzer wie Wenzel Müller, Conradin 
Kreutzer, Joseph Drechsler und Philipp Jakob 
Riotte waren Raimunds Helfer; einzelne 
Melodien stammen auch von dem Märchen
dramatiker selbst. Als Beitrag zur Er
schließung alter Wien er volksmusikalischer 
Quellen ist diese ansehnliche Veröffentlichung 
von um so höherem Werte, als das Gebiet 
bisher noch nur wenig bebaut worden ist, 
obgleich keine Geringeren als Haydn, Beet
hoven, Schubert und Johann Strauß mancher
lei Anregungen daraus empfangen haben. 
Für die sorgfältige Herausgabe zeichnet Dr. 



Alfred Orel, der sich schon durch verschie
dene andere Veröffentlichungen aus jener 
Ze}t vorteilhaft bekannt gemacht hat. Seine 
~el aller Kürze über das Nötigste orien
tIeren.de Einleitung bietet eine kurze Vor
geschichte zu den Stücken Raimunds, Auf
schlüsse über deren Anlage zur Vertonung 
und seinen Anteil an der Musik, endlich kurze 
CharakterisierunO"en der Mitarbeit der ge
nannten Tonsetz~r. Gegen 300 Seiten !Quer
format in Klein-Quart) sind der MUSik ge
widmet. Eine große Anzahl wohlgelungener 
Nachbildungen zeitgenössischer Szenenbilder 
schmückt den stattlichen Band. M. U. 

Lieven Duvosel: Sterb end erWald, 
Lied für Baß mit Klavier begleitung und G r a b 
und Tau f e, Lied für hohe Stimme mit 
Klavierbegleitung. Breitkopf & Härte!. 

Beide Kompositionen gehen über den Rah
men des Liedes hinaus und bieten musikali
sche Stimmungsbilder, bei denen Singstimme 
und Begleitung (letztere ist auch für Or
chester gesetzt) gleich wichtige Faktoren 
sind. Die jeweiligen Stimmungen oder Sze
nen sind vom Komponisten mit tiefem Ge
fühl erfaßt und liebevoll ausgemalt, teilweise 
mit Einführung leitmotivartiger Themen. Die 
Lieder werden unter bei den Arten der Be
gleitung des Eindrucks nicht verfehlen. 

Th. RaiIlard 

Felix Krohn: Op.lS. Sechs Klavier
stücke. Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

Moderne, teilweise an Debussy ge
mahnende, impressionistische kleine Genre
bilder, nicht ohne Stimmungsgehalt. Das 
beste ist Nr. 2, Der müde Hirt. Manches ist 
abstrus. So fragt man sich bei Nr. 3, ,,Im 
Volkston", das sich in einem unmöglichen 
Moll (mit kadenzierender MolI-Oberdomi
nante!) bewegt, wo dieser Volkston herr
schen soll. In Deutschland nie h t 

H u g 0 Kau der, Vierundzwanzig Melo
dien. Breitkopf & Härte!. 

Ein musikalisches Tagebuch. Kauder hat 
nicht die musikalische Erfindungskraft wie 
Salmhofer, - er bevorzugt kleinste Form 
- doch wirkt d~, was er zu sagen hat, 
sympathisch. Seine Musik hat Wärme und 
überrascht durch ihre Differenziertheit im 
Rhythmischen. Er versteht es, den verschie
denartigsten Stimmungen srcheren Ausdruck 
zu geben und wird mit seinen Stücken ge
übteren Spielern, die poetisch empfinden, 
für stille Stunden sehr willkommen sein. 

G. Kießig 
Alois Melichar, Variationen und Fuge 

op. 1 für Klavier über ein Thema von Max 
Reger. Breitkopf & Härte!. 

Ein reichlich problematisches op. 1 von 
großer technischer Schwierigkeit. M. hat 
viel gelernt und beherrscht die Mittel. Er 
versteht es seinem Thema immer neue Seiten 
abzugewinnen und möchte ins große Er
habene steigern, bringt sich aber selbst um 
die erstrebte Wirkung. Zunächst durch den 
maßlos dicken Klaviersatz, der immer im 
Hochdruck auftürmt und wenig Entspannung 
zuläßt. Die sparsamer verstreuten kontrastie
renden Stellen sind in der Erfindung schwä-

cher und bevorzugen zum Teil das rein figu
rative Moment, so die unmotivierte Episode 
im Walzertempo nach der Fuge. Originell ist 
die Idee eines Scherzo als Variation. 

G. KieBig 

Rudolf Eisenmann: An die Deut
sc h e n. Lied für eine Singstimme u. Klavier 
oder einstimmigen Massenchor. Breitkopf & 
Härtei, Leipzig. 

Das patriotische Lied ist schwungvoll ver
tont. Es gereicht ihm nicht zum Vorteil, daß 
4 Takte vor dem Schluß schon einmal eine 
vollgewichtige Kadenz in der Haupttonart 
erfolgt. So wirkt der wirkliche Schluß viel 
matter. Th. RaiIIard 

W. Niemann: "Pickwick". Ein Zyklus 
nach Charles Dickens für Klavier. Op. 93. 
N. Simrock, G. m. b. H., Berlin-Leipzig. 

Dickens' Roman "Die Pickwickier" hat die 
Anregung zu einer Folge von zehn Klavier
stücken gegeben, die zum Reizvollsten ge
hören, was Niemann in letzter Zeit veröffent
licht hat. Es sind musikalische Charaktere, 
gemütvoll wie ihre literarischen Vorbilder, 
klanglich von ausgesuchter Feinheit, äußerst 
dankbar bei mäßiger Schwierigkeit und in 
der harmonischen Behandlung mit manchen 
überraschungen aufwartend. Es findet sich 
darin Zartes, Idyllisches, Heiteres, Anmutiges, 
es fehlt aber auch nicht an kraftvollen 
Gegensätzen, und so werden sich die poeti
schen Stücke bald Freunde unter den Klavier
spielern erworben haben. Dr. H. Kleemann 

'EmiI Bohnke: Sechs Skizzen für 
Klavier. Op.12. N. Simrock, Berlin-Leipzig. 

Der optische Eindruck des Notenbildes 
erinnert bisweilen (111. V.) an Schönberg, 
mit dem die Stücke teilweise auch die apho
ristische Form gemeinsam haben. Von dessen 
Klangaskese halten sie sich übrigens durch
aus fern, ste "klingen" stets. Auch der 
Ironiker Skrjabin lugt einmal (VI.) herein. 
Das erste Stück bekennt sich noch klar zur 
Tonalität B-Dur, in den andern löst sich 
Bohnke mehr oder weniger vom tonalen 
Boden ab, doch bleibt immer ein Zentrum 
erkennbar, oft nur wie ein fernes Ziel, eine 
ungelöste Frage, ein unerfüllter Wunsch. In 
diesem Sinne verstanden wirken auch die 
nicht zum tonalen Drdklang führenden 
Schlüsse innerlich begründet. 

Dr. H. Kleemann 

Max Laurischkus. Op.28. Kunter
b u n t. 14 leichte melodische Vortragsstücke 
für Klavier. (Verlag von N. Simrock, Berlin 
u. Leipzig.) 

Hübsche und sorgfältig bezeichnete Stücke 
für die Unterstufe des Klavierspiels. M. U. 

H ein r ich R i e t s c h. Op. 30. Sec h s 
Klavierstücke. (Verlag von C.F.Kahnt, 
Leipzig.) 

In der Frühromantik verwurzelte, aber be
sonnen nach neueren harmonischen Ausdrucks
mitteln langende Musik, die ebenso für den 
Gebrauch im Hause wie im Unterricht auf 
einer höheren Stufe zu empfehlen ist. Der 
Klaviersatz ist ausgezeichnet. M. U. 



Kreuz und quer 
Ober den Unfug, vor allem Uraufffihrungen zu bringen, hat Dr. Peter Raabe 

in der Mitgliederversammlung des Frankfurter Tonkünstlerfestes einige ebenso 
beherzigenswerte wie kräftige Worte gesprochen. Er wies darauf hin, daß Diri
genten vor allem nur Uraufführungen bringen wollten und handle es sich um 
"Dreck". Dagegen verlören Werke, die es verdienten, weitergetragen zu werden, 
aber bereits uraufgeführt seien, den Anreiz. 

Man hat allen Grund, gerade bei Konzertbeginn an diese gesunde Auffassung 
noch im besonderen zu erinnern. Der Grund für die ganze Erscheinung ist sehr 
einfach und hängt mit der ganzen VeräuBerlichung unseres Konzertlebens ~u
sammen. Sobald ein Dirigent ein Werk zur Uraufführung angenommen hat, wIrd 
es in die Zeitungen lanciert, wie auch ferner nach der Aufführung nach allen 
Seiten hin berichtet wird. Der betreffende Dirigent verschafft sich dadurch das 
A!lsehen eines beso~deren Propagators der modernen Kunst, er versteht es ~iel
leIcht s9ga.r noch, SIch als Märtyrer auszugeben' und so wird· er dann von eIner 
unverstandIgen Presse zu einer Größe besonderer Art emporgeschraubt. Jedenfalls 
wird der Zweck erreicht, daß man den Namen derartiger Dirigenten immer und 
immer wieder liest. In der Zeitschrift haben wir denn auch schon lange diesem 
Bestreben von Dirigenten einen Riegel vorzuschieben gesucht, vermeiden läßt es 
sich aber nicht, daß Namen derartiger Dirigenten öfters genannt werden wie solche 
von andern, die nach allgemein künstlerischen Prinzipien ihre Programme auf
zubauen suchen. Vor allem sollten sich auch die Komponisten in ihrem eigenen 
Interesse hüten, auf Uraufführungen einen allzu großen Wert zu legen, denn sie 
erschweren dadurch ihren Werken den Weg in die weitere Öffentlichkeit. Uns 
lag daran, das kräftige Wort Dr. Raabes den Musikern zur nachdenklichen Be
herzigung in die Hand zu geben. 

Bruckneriana. Der Geburtstag Bruckners ist in der deutschen Fach- und Tages
presse sehr lebhaft gefeiert worden. Da verschiedene Tageszeitungen regelmäßig 
musikalische Beilagen geben, so wurde in solchem Falle Bruckner sogar eine ganze 
Nummer gewidmet. Der Regensburger Anzeiger brachte sogar eine vierseitige 
Bruckner-Beilage, die Bruckners in verschiedenster Art gedachte. In ähnlicher 
Weise ging auch die Augsburger Postzeitung vor, wie denn überhaupt Süddeutsch
land, zumal das katholische, Bruckner noch in besonderer Weise feierte. Charakte
ristisch für Norddeutschland darf es vielleicht gelten, daß die Vossische Zeitung, 
die allwöchentlich eine musikalische Beilage herausgibt, die Bruckner-Artikel sich 
von Wiener Bruckner-Spezialisten schreiben ließ. Daß man unter den Bruckner
schriftstellern vielfach die gleichen Namen trifft, darf wohl nicht besonders ver
wundern. Hingegen ist es bezeichnend, daß das Ausland von dem Geburtstag 
Bruckners keine Notiz genommen hat. Uns ist in den ausländischen Musikzeit
schriften kein einziger Artikel über Bruckner begegnet, was mehr als zur Genüge 
zeigt, daß Bruckners Musik im Ausland noch soviel wie kein Echo gefunden hat. 

Ein i g e B r u c k n e r - A n e k d 0 t e n, die zwar manchem schon bekannt sein 
dürften, geben wir hier, als besonders bezeichnend für das kindlich-naive Wesen 
des Meisters, wieder: 

Im Jahre 1894 veranstaltete das musikalische Berlin eine Art Bruckner-Woche, 
ZU der der Meister selbst von Wien hinkam. Mit seinem Philharmonischen Chor 

Robert Schumann· Stiftung 
Eingang 

B. M ....•.•.......••.•••.•••••••••••••••• M.10'-1 Schulz, Käthe, Görlitz .................... M. 3.05 
St. H ..................................... ,,10.- B. H ..................................... " 20.-
Sch. X ................................... ,,10.- St.·V ....................... 37.35 + 1.75 =" 39.10 

~~~:W.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ci:= I t~:'~·::::::::::::::::::::::::::::::::::;; ~:= 
Ausgang 

R. G ................................... M. 100.-, L. R ..................................... M. 30.-
K. C. • . ...... .. ............... ... ...... " 50.- Kostenlose lieferung der "Z. f. M." an Be· 
F. J. .................. ................ ,,30.- dürftige .............................. " 7.65 
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führte Ochs das Tedeum auf, das übrigens durch ihn einige Jahre vorher - auf 
dem Berliner Tonkünstlerfest (1891) des Allgemeinen Deutschen Musikvereins -
eigentlich erst in der Musikwelt bekannt geworden war. Dabei hatte der Dirigent 
nun an einer Stelle zur Beseitigung eines auffälligen .klang!ichen. Mange!s zu den zwei 
vom Komponisten vorgeschrieben~n Pauken noch eme dntte hmz'!gefug! .. Brl!ckn~r 
war davon überrascht, jedoch kemeswegs ungehalten wege~ dieses Emgnffs m 
seine Autorrechte sondern vielmehr erfreut und durchaus emverstanden, so daß 
es für Ochs nahe 'lag, ihn zu fragen, war!1m er denn nicht schon selbst. eine dritte 
Pauke vorgeschrieben habe. "Ja, was memens?" antwortete der bescheidene Mann 
da mit verschmitztem Lächeln, "des hab' i mi net traut. A dritte Pauk'n beim 
Bruckner! und der Hanslick!?" 

Zwei Tage vorher hatte Karl Muck mit der königlichen Kapelle die siebente 
Sinfonie Bruckners aufgeführt und, als Ochs dem Komponisten gegenüber an 
einem der nächsten Tage das kecke Trompetenthema, das dem Scherzo zugrunde 
liegt, erwähnte, meinte Bruckner: "Ja, gut is's schon, aber nit von mir", und auf 
die erstaunte Frage, wieso dieses Thema nicht von ihm herrühre, behauptete er, 
es stamme von einem Hahn, der neben ihm "g'wohnt" und. dies immer "g'sungen" 
habe. Nachdem er das Scherzo aufgeschrieben, sei er auch zu den Leuten, denen 
der Hahn gehörte, hingegangen, um sich das musikbegabte Tier einmal an
zusehen. Doch, an demselben Tage hatte der genialische Hahn sich seinen "Mit
menschen" - sit venia verbo - in einer anderen, freilich viel prosaischeren Rolle 
nützlich gemacht: er war als Braten auf dem FamiIientisch seines Besitzers er
schienen; ein Schicksal, von dem der herzensgute Bruckner übrigens nur mit 
einer gewissen Trauer zu sprechen vermochte. 

Besonders originell muß auch die sich in allegorischen Bildern ergehende Art 
seines Kompositionsunterrichts gewesen sein. So erklärte er die Dissonanz fol
gendermaßen: "Die Tonika ist ein Garten ... ein Garten ... der da is (Hand
bewegung); die Dominant ist ein Gärtner, der herrschte über den Garten, und 
jetzt kommt ein Bock (Kunstpause). Da nimmt der Gärtner einen Stecken und 
haut dem Bock eins über den Schädel: Segn's, meine Herren, das is eine Disso
nanz." Eine unvorbereitete Septime definierte er als eine zum allgemeinen 
Schrecken plötzlich zu Besuch erscheinende Tante. 

Die Erbprinzessin Charlotte von Meiningen, die ihn kennen zu lernen suchte, be
grüßte er, indem er ihr kräftig die Hand schüttelte und mit folgenden Worten an
redete: "Ah! wia mi dö's g'freut, gnädige Frau kennen z'lernen, i hab schon so 
viel Schönes von Ihnen g'hört!" 

Ferruccio Busonis Tod hat in der gesamten in- und ausländischen Presse einen 
sehr starken Widerhall gefunden, vor allem natürlich in der italienischen, die ihm 
als dem Sohn ihres Landes noch im besonderen gedenkt. Auch in den französi
schen Zeitschriften erschienen lange Nekrologe, in deren einem - in Le Monde 
Musical - wir u. a. lesen, daß man unrecht habe, wenn man behaupte, Busonis 
Mutter sei eine Deutsche gewesen. Demgegenüber können wir natürlich nur er
neut feststellen, daß Busonis Mutter, eine geborene Anna Weiß, obwohl in Triest 
gestorben (es ist wahrlich mehr als naiv, vom Ort des Todes auf die Nationalität 
zu schließen), die Tochter eines Deutschen war. Gerade auch im Charakter Bu
sonis prägte sich die Vermischung des romanischen und germanischen Elements 
aufs stärkste aus. Wie sollte sie auch anders zu erklären sein, diese starke Sehn
sucht während des Krieges nach Deutschland, das ihm verschlossen war? Wie 
anders als der Trieb eines Menschen nach dem Lande und Volke, dem seine 
Mutter angehört hatte und dem er seine geistige Erziehung zu verdanken hatte? 
Paul Schlesinger berichtet in einem Nekrolog über Busoni in der "Weltbühne" 
über dessen Züricher Aufenthalt, von dem als eigentümliches Beispiel für Busonis 
Sehnsucht folgendes hier abgedruckt sein mag: 

Busoni kehrt aus Amerika - angewidert - nach Europa zurück. Deutschland 
ist dem Italiener verschlossen. Aber er hört nicht auf die LQckungen der Entente, 
nicht auf die des eignen Vaterlandes. Seine Mutter war eine Deutsche. Er geht 
nach Zürich, und er ist der vorbildliche Ehrgeizige unter den zahllosen Künstlern, 
die in Deutschland ihren Ruhm gemacht hatten. Er nimmt nicht Partei, er arbeitet 
für sich. Und wartet (buchstäblich) auf dem Züricher Bahnhof den Zug heran, 
der ihn nach Berlin zurückführt. Di~er Italiener hatte die merkwürdigste Sehn
sucht nach dem Viktoria-Luise-Platz. An jedem Nachmittag trank er seinen 
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Schoppen im Bahnhofsrestaurant. Er hörte auf den ausrufenden Schaffner: Ein
steigen nach Winterthur, Sankt Gallen, Romanshorn. Und niemals nach Berlin. 

Vor dem Züricher Bahnhof steht ein Brunnendenkmal. Einmal, im abendlichen 
feuchten Wintern.ebel, sehe ich von weitem, daß d~r Brunnen eine neue Figur 
bek0!llmen hat, die auf dem Rand hockt. Ich trete naher: da hockt Busoni, trübe, 
geneigt, sehnsüchtig harrend. 

Kunst, Künstler und Propaganda. Unter den mancherlei Reklamenotizen, die 
sich fast täglich auf dem Redaktionstisch niederlassen, fanden sich in letzter Zeit 
auch solche des Flötenvirtuosen Alfred Li c h t e n s t ein - er spielt u. a. auch 
in Paris -, von denen diejenige mitgeteilt sei, die sich auf Neuerungen im 
virtuosen Flötenspiel bezieht und folgendermaßen heißt: 

"Dem Flötenvirtuosen Alfred Li c h t e n s t ein ist es gelungen, auf der Flöte 
Doppeltöne : Terzen, Quinten, Sexten und Dezimen, sowie sieben Flageoletts mit 
einem Ton ohne besondere Vorrichtung zu spielen. Jedem Bläser ist bekannt, 
daß es bisher unmöglich war, einen Ton .mehr als a\lerhöchstens dreimal über
schlagen zu lassen bzw. die Einstimmigkeit zu durchbrechen." 

Da uns das neue "Flötenwunder" etwas verdächtig schien, ersuchten wir Maxi
milian Sc h w e die r, den bekannten Flötenmeister, sich über die Angelegenheit 
zu erklären. Hier die Auskunft: 

Hinsichtlich. der Errungenschaft des Herrn Lichtenstein kann ich folgendes 
sagen. In memem Buche Flöte und Flötenspiel steht auf Seite 76 (Irl. Auflage) 
unter "Gedeckte und Flageolettöne": Unter flageolettönen versteht man haupt
sächlich solche, die aus den tiefsten Tönen des Instrumentes 

durch Überblasen in die Oktave, Quinte oder Terz gewonnen werden. Lei c h t 
ansprechende flageolettöne : 

, er r't'i Ir r rr rr'E'f I td'i11r!'E ff I e tE~ I 
Das tiefe h überschlägt mit Lei c h t i g k e i t fünfmal, die andern Töne viermal. 

Po 
Die Bewegungen der Luftsäule im Flötenrohr sind auch für den gelehrtesten Phy-
siker geheimnisvolle, und zwar deswegen, weil jeder Bläser mit anderem Ansatz 
spielt und weil jede Flöte andere Eigenschaften besitzt. 

Theobald Bö h m spricht in seinem Buche "Das flöten spiel" (Seite 18 unter 
"Der Ansatz") von den harmonischen Obertönen. Zum Beispiel bei dem Tone 
Cl können durch Ansatzveränderung die Aliquottöne: c', g3, c3, e3

, g", h3b und c4 

entstehen. -
Was die Erzeugung von Doppeltönen anbetrifft, kann auch dieser "Spaß" 

nicht als Neuheit bezeichnet werden. Es ist ganz gut möglich, zu ein em 
oder dem anderen Tone eine Terz oder Quinte ... ertönen zu lassen, ganze 
Tonreihen lassen sich aber in dieser Weise nicht ausführen. - Diese Möglichkeit 
müßte ich erst bewiesen bekommen. Und dann: Welchem Zwecke soll es dienen? 

Klare und reinstimmende Töne zu erzeugen ist unsere Aufgabe, nicht aber das 
Bemühen, mit derartigen Späßen einem gutmütigen Publikum eine Nase zu drehen. 

Profanierte Musik. Wenn sich einmal Münchener Musikstudenten im tollen 
übermut der bunten Karnevalsstimmung den Scherz erlaubten, Wagners "Trauer
marsch" aus der "Götterdämmerung" in geistreicher Weise als Walzer zu variieren, 
so wird auch der Gestrengste ihnen dieses Intermezzo lächelnd verzeihen; denn 
einmal im Jahre, im Karneval, darf jeder getrost seiner übermütigsten Laune die 
Zügel schießen lassen. Wenn aber allabendlich in den Tanzdielen unserer Groß
städte Quietschklarinetten (oder wie die Dinger sonst heißen) und Lärminstrumente 
wie Banjo, große und kleine Trommel, Autohupen, Kutscherpfeilen, Heulsirenen, 
Becken, Triangel usw. Griegs "Morgenstimmung", "Ases Tod" und "Solvejgs Lied" 
rhythmisch und harmonisch verhunzen - und animierte degenerierte Individuen 
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danach jazzen und jymmen und boxen und niggern, so kann, wer noch ein Fünk
chen Respekt vor echter Kunst mit in diese entartete Zeit gerettet hat, nicht 
an~ers denken als: "Sie wissen nicht, wass~e tun!" Tro~zdem, anderswo läßt man 
LeIchenschänder und Kirchenräuber auch nIcht unbehellIgt laufen. Und was sind 
diese Herren Komponisten und Musiker anders! 

Komponisten! Lächerlich klingt es, wenn Leute, die - selbst zu armselig, einen 
faden Musikschmarren zu erfinden - bei einem Genius auf Raub ausgehen und 
dann das gestohlene Objekt ein wenig anders anstreichen, sich als Komponisten, 
Musik s c h ö P f er bezeichnen. Doch das ist noch nicht das Schlimmste. Wer Geld 
genug hat kann ja leicht stolz seinen Namen auf einem schreienden Notentitel
blatt sehen'. Durch die Not der Zeit sind leider viele ehrliche und wirklich tüchtige 
Musiker gezwungen, für einen Hundelohn einem elenden Stümper ihre Kräfte zu 
verkaufen. Ein Freund von mir, ein armer bekannter Theaterkapellmeister, der im 
Felde zu "dumm" war, sich in eine vielfach aus feigen Dilettanten bestehende 
Landsturmkapelle zu drücken und durch eine verfluchte Bolschewistenkugel getötet 
wurde, hat um des täglichen Brotes willen auch die Melodiefetzen eines nun be
kannten und gemachten Operettenkomponisten bearbeiten müssen, um dessen Ope
rette mit anfangs englischem, später deutschem Titel gewinnbringend zu gestalten. 
Was übrigens dieser Komponist all ein zu Wege bringen kann, hat damals sei n 
Lied "Kriegers Abschied" hinlänglich bewiesen. 

Dazu müssen es auch noch tot e, wehrlose Meister sein, die sich nicht mehr 
verteidigen können. Unsere großen Meister haben wahrlich nicht gekämpft und 
sich frühzeitig aufgerieben, um ihr Vermächtnis von frivolen Händen entweihen zu 
lassen. Einen Leichnam berauben kann nur ein feiges, erbärmliches Subjekt. An 
einen Lebenden heranzugehen, dazu fehlt bereits der Mut, da man weiß, daß sich 
dort dann jemand wehren wird, wie neuerdings Puccini gegen seinen Verleger 
Ricordi, der in Amerika Foxtrots nach Puccinischen Motiven hat herausgeben lassen. 

Sc hub e r t, eh 0 p in, Web er, Wa g n e r (Lied an den Abendstern): nur gut, 
daß ihr nicht habt in die Zukunft sehen können! Und Beethoven, du! - -

Im Tanze um das goldene Kalb achtet niemand eures heiligen Rechtes, kein 
Kunstwart, kein Verband. Was kümmern uns die Toten!! -

Und der andere reibt sich die Hände: "Da kann ich machen ein fein Geschäft!" . 
Heinz Hakemayer 

Schönbergs Melodramen "Pierrot lunaire" (op.21) sind nun endlich auch nach 
Leipzig gelangt und haben wenigstens diejenigen Kreise beschäftigt, für die diese 
Verwesungskunst bestimmt ist. Höchst charakteristischer Schönberg, in jeder 
Beziehung bezeichnend für ihn, sowohl in der Textwahl wie in der sogenannten 
musikalischen Ausführung. Heute kommt aber Derartiges tatsächlich zu spät, 
vor allem für jene, die frischen Geistes und gesunder Sinne einer neuen Zukunft 
entgegenschreiten. Ist· denn das nicht alles so recht vorkriegsmäßig ? Der Fran
zose Giraud mit seiner aufgepeitschten, überhitzten romantischen Phantasie und 
seinen echt französischen Perversitäten, der übersetzer Otto Erich Hartleben, 
diese feiste deutsche dichterische Vorkriegserscheinung und eben schließlich dieser 
Schönberg, der mit hysterischem Geblüt an diesen - rein poetisch übrigens oft 
schönen - Gedichten "Feuer" fängt und nun mit den völlig gebrochenen Mitteln 
des eigentlichen Schönberg eine oft derart aufdringliche, geradezu handgreifliche 
Illustrationsmusik schreibt, daß man etwa glaubt, man hätte einen improvisierenden 
Klavierhumoristen vor sich. Ist denn dieses Getue dem Geiste nach auch nur in 
einem wesentlichen Zuge "modern", ist es nicht vielmehr verjährt, sind es nicht 
lediglich die abstrusen Mittel, die unsere allerdings ganz und gar nicht geistes
starken, modern sein wollenden Leute in Bewegung versetzen ? Warum bleiben 
die anderen so seelenruhig, ereifern sich nicht und fühlen geradezu Mitleid mit 
Jenen, die eine derartige Kunst nicht nur interessant, sondern auch für Offen
barung ansehen müssen? Etwas ganz Ergötzliches leistet sich Schönberg 
übrigens am Schluß hinsichtlich der Verwendung alter Mittel. Das Gedicht ,,0 
alter Duft" ruft Erinnerungen aus der "Märchenzeit" wach und weiß der Himmel, 
der Zertrümmerer alter Herrlichkeiten muß sich - "Terzenparallelen" bedienen, 
um den gewünschten Effekt zu erzielen. Wie feig und zugleich wie impotent! 
Es heißt in solchen Fällen: Wenn schon, denn schon. Indessen, lassen wir dies 
alles und stellen einzig fest, daß dieser Schönberg eine Frage lediglich für einen 
sehr bestimmten, beschränkten Kreis bedeutet, den man aUes nur nicht deutsch 
nennen wird. Die am gleichen Abend wiederholte Aufführung - die zweite fand 
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bei. stark gelichtetem Zuhörerkreis statt - verdankt man einem Schüler Schönbergs 
mit dem nunmehr gut deutsch klingenden Namen Walter Herbert, die Deklamation 
besorgte keine Geringere als die Gut h eil -Sc h 0 der, die fünf Instrumentalisten 
stellte Leipzigs Musikerschaft. . 

Die den Schlaf des Gerechten schlafende Leipziger Oper hat ebenfalls ihr 
jahresprogramm veröffentlicht. Man höre und staune: An Erstaufführungen "Irre
lohe" von Schreker (Ende Oktober), "Die Vögel" von Walter Braunfels (Januar), 
"Turandot" und "Arlecchino" von ferruccio Busoni (März). Neu einstudiert wer
den folgende Werke: "figaros Hochzeit", "Meister Guido" (Nötzel), "Der Barbier 
von Bagdad", "othello", "Parsifal", "Die lustigen Weiber von Windsor" "Der 
Wildschütz", "Pique-Dame". 

Das ist alles, wobei man wissen muß, daß im vergangenen jahre noch viel 
weniger, nämlich so gut wie gar nichts, los war. Leipzig ist denn auch, was das 
ganze Gesche~en auf dem Gebiet der Oper betrifft, vollständig ins Hintertref~.en 
geraten, aus eIgener Anschauung weiß man überhaupt nicht, was vorgeht. Wah
rend z. B. Händel bis auf kleinste Bühnen gedrungen ist, dürfen die Leipziger 
von dieser Opernrenaissance nur träumen. Statt dessen versenkt sich die Liebe 
des Operndirektors Brecher vor allem in französische Spielopern, die wie die 
letzten sind, über die Achseln anzusehen sein dürften, aber doch wohl nur in der 
jetzigen Leipziger Operngeschichte besondere Opernhöhepunkte darstellen. Seit 
Monaten werden nun die Kräfte an der Einstudierung von Schrekers Oper "Irre
lohe" verplempert, die man anderwärts an den paar Orten schon längst zu Grabe 
getragen. Das Bezeichnende an der ganzen Sachlage liegt nun noch darin, daß 
Lohse, der frühere Operndirektor, vor allem deshalb weggedrückt wurde, weil 
unter ihm zu wenig geleistet worden sei. jetzt aber, wo noch weit weniger fließt, 
deutet die gleiche Presse nur mit zarten flötentönen an, daß man mehr erwartet 
habe. In der Kunst kommt's heute eben auf den Mann an, dem der "Ton" gilt. 

Der vierte jahresbericht des "Hilfsbundes für deutsche Musikpflege E. V." 
an dessen Spitze hervorragende Musiker, wie Georg Schumann, Carl flesch 
u. a. stehen, ist soeben erschienen und gibt ein deutliches Bild von der großen 
Not unter den deutschen Musikern. Bemerkenswert ist die Mitteilung, daß der 
Verband fast völlig auf deutsch-amerikanische Hilfsquellen angewiesen war, dem 
gegenüber es "recht beschämend sei, feststellen zu müssen, daß die deutschen 
Musikfreunde, wie auch alle die Kreise, die aus der Musik geschäftlichen Nutzen 
ziehen, im großen und ganzen fast völlig versagen". Wir werden auf dieses 
Kapitel, soweit es gerade auch deutsche Musiker mit ganz außerordentlichen Ein
kommen betrifft, nächstens zu sprechen kommen. Insgesamt sind im vergangenen 
Geschäftsjahre gegen 15000 GM. ausgezahlt worden. Der Hilfsbund richtet an 
alle Musikfreunde die dringende Bitte, ihm als Mitglieder beizutreten. 'Über alles 
Nähere gibt die Geschäftsstelle, Berlin W 62, SchilIstraße 9, Auskunft. 

Rundfunk und neue Musik. Wie der Münchener, gedenkt auch der L e j. p
z i ger Run d fun k (Leitung Kapellmeister A. S zen d ra i) diesen Winter Kon
zerte ausschließlich mit Werken zeitgenössischer Tonsetzer zu veranstalten. Die 
"Mirag" (Mitteldeutsche Rundfunk-A.-G.) fordert die Komponisten zur Einsendung 
von Werken auf, die künstleri,sch vollig reif, verhältnismäßig einfach ausführbar 
sind und der Eigenart des Rundfunks nicht widerstreben. Es sind dies besonders 
Klavier- und Kammermusi,kwerke, Lieder mit Klavier oder einigen· Instrumenten, 
ferner Werke für Kammerorchester. Vorbedingungen: Saubere Partituren, die 
Lieder in zwei Exemplaren. Vorläufig ist im Monat mindestens ein Abend ge
plant, der erste findet im Oktober mit Werken von H. Kögler, W. Rettich, 
Ambrosius u. a. statt. Auch ist man mit großen Musikverlagen zwecks Erwerbung 
von Werken bekannter moderner Komponisten in Verbindung getreten. 

Eine verschollene Bearbeitung R. Schumanns. Es sind ernstliche Zweifel 
aufgetaucht, ob R. Schumann wirklich auch zu den Ce I los 0 n a t e n J. S. Bachs 
eine Begleitung geschrieben habe, wie zu den Violinsonaten des genannten 
Altmeisters (Breitkopf u. HärteI, 1854). Das ist aber unzweifelhaft geschehen. 
Z. B. aus Schumanns eigenen Notizen (Projektenbuch) und dem Briefwechsel mit 
Kistner in dieser Angelegenheit (Neue folge S.486) geht dies klar aus einem 
Briefe joachims an Clara Schumann hervor (5. juli 1860, Litzmann Bd. 111, S. 79). 
joachim und Brahms haben sich eingehend mit der Komposition beschäftigt und 
raten VOll der Publikation ab. Aus diesem Briefe geht auch noch hervor, daß, 
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nachdem Kistner abgelehnt hatte (vgl. Festschrift Kistner 1923), jedenfalls Clara 
oder auch noch Robert Schumann selbst, dem Verlag Schuberth Angaben gemacht 
h~ben. Da sich bis jetzt keine Spur der Handschrift gezeigt hat, sie sich auch 
nIcht bei den noch im Besitze der ältesten Tochter Rob. Schumanns sich befind
lichen Musikhandschriften befindet, so wäre es nicht undenkbar, daß sie noch im 
Archive des ehemaligen Verlags von J. Schuberth u. Co. (um diesen wird es sich 
handeln), Leipzig und Neuyork, in weIchem ja eine ganze Reihe von Werken 
R. Schumanns erstmalig erschienen, ein stilles Dasein führte. M. K . 

.............................................................................................................................................................................. 
" t + . ! Preisaufgabe t 
· t + Nur für unsere Leserinnen " 

• In seiner IIZauberflöte" hat Mozart auf die Frage: t 
· t + Liebt die Frau oder der Manu tiefer und stärker? . 
! an Hand des Tamino-Pamina-Liebespaares durch unmittelbare Gegenüber- t 
• stellung der beiden Geschlechter eine unzweideutige Antwort gegeben. Wir i 
f stellen, und zwar nur unsern Leserinnen, die Aufgabe, diese Stelle in der ! ! IIZauberflöte" zunächst herauszufinden, zweitens aber die Deutung der be- t 
" treffenden Musik vorzunehmen - eine Frage seelisch-geistigen Musikverständ- i + nisses - mithin die obige Frage nach der Auffassung Mozarts zu beantworten. ! 
~ Wie man sieht, handelt es sich nicht um eines der gewöhnlichen Preisaus- t 
• schreiben, der Hauptzweck besteht auch darin, zu einer besonderen Be- i + schäftigung mit der "Zauberflöte" anzuregen, was auf jeden Fall von i.nnerem ! ! Gewinn begleitet sein wird. Daß wir die Aufgabe lediglich unseren Leserinnen t 
" stellen, hat seinen Grund darin, daß das weibliche Geschlecht naturgemäß t' 
+ Liebesfragen noch weit größere Teilnahme entgegenbringt als das männliche. . I Wir würden dieses auch erst dann zur Lösung heranziehen, wenn von seiten t 
" der Leserinnen keine befriedigenden Beantwortungen einlaufen, was wir aber + 
+ nicht annehmen wollen. Unsern männlichen Lesern wollen wir bald eine Auf- • 
+ gabe stellen, die vor allem in ihr Ressort gehört. t 
• Da eine derartige Durchnahme eines umfangreichen Musikwerkes Zeit er- i 
t fordert, rücken wir den letzten Termin für die Einsendungen auf den 15. No- ! ! vember. Sollten richtige Antworten schon bis zum 1. November einlaufen, t 
• so könnten diese schon im Novemberheft gemeldet werden. Einige der am t" 
+ besten begründeten Lösungen hoffen wir übrigens in der Zeitschrift veröffent- • I lichen zu können. t 
" Es ist eine Anzahl schöner Preise vorgesehen und zwar als Geschenkwerke, i 
+ die in irgend einer Art Mozart betreffen, (Biographien oder Werke Mozarts, ! 
i eventuell auch eine Büste, Bildwerke oder dgl.). Die Gewinnträgerinnen, t 
! mit denen wir in Verbindung treten werden, sollen ihre Wünsche selbst äußern, i 
+ damit sie etwas erhalten, was ihnen wirklich Freude macht und was sie nicht ! I etwa schon besitzen. t 
" Und nun, ihr schönen Leserinnen, versenkt euch in Mozarts herrlichstes 1 + Werk, zugleich die Krone aller Opern, und ergründet, wie der Salzburger ! I Meister in der betreffenden Frage dachte. t 
• Die Schriftleitung der Zeitschrift für Musik + 
+ . ....... ~ ................................................................................................................................................................ ...... 

Musikberichte und kleinere Mitteilungen 
Bevorstehende Uraufführungen 

Bühnenwerke 
"Der Alchimist" Oper von Cyrill Sc 0 t t 

(Stadttheater Essen). 
"Das Hausgespenst" von Ludwig He s s , 

Text von Eberhard König (Stadttheater Ro
stock). 
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"Adam und Eva" Tanzpantomime von 
Trygoe Tor jus sen (Christiania). 

"Der Sizilianer", Oper von K. H. Da v i d 
(Stadttheater in Zürich). 

"Bei Nacht sind aUe Katzen grau", musi
kaI. Lustspiel von P. Maurice (ebenda). 

"Intermezzo" von Richard S t rau ß (am 
30. Oktober durch die Dresdener Staatsoper). 



"Die Liebe zu den drei Orangen" Oper 
von Serge Pro k 0 f f i e f (Kölner Opern
haus). 

"Die ersten Menschen" von Rudi S t e fan 
(ebenda). 

"Heiligenland" von Hanns S t i e b e r 
(Stadttheater Essen). 

"Mira" von Kurt 0 ver hof f (ebenda). 
"Gudrun auf Eisland" von Paul von K I e -

na u (Stadttheater Hagen). 
"Der goldene Käfig" von Ermanno Wo I f

Fe r rar i (Dresdener Staatsoper). 
, Der Fuchs", Pantomime mit Gesang von 

Igo'r S t r a w ins k y (Berliner Staatsoper). 

Konzertwerke 
Walter B rau n f eis: Variationen über das 

Champagnerlied aus Don Juan für Orchester 
(Gewandhaus Leipzig). 

Paul G r ä n er: Divertimento Op. 67 (eben
da). 

Julius K I eng e I: Doppelkonzert für Vio
line und Violoncello (ebenda). 

Max T rap p: 3. Sinfonie (ebenda) . 
Paul K let z k i: Op. 7. Sinfonietta für gr. 

Streichorchester (23. Oktober in Aachen unter 
Peter Raabe). 

Paul Hin dem i t h: Kammermusik für 14 
Instrumente mit obligatem Klavier (Frank
furt a. M., Museumskonzert unter Hermann 
Scherehen mit Frau Lübbecke-Job als Soli
stin). 

Paul Sc h r a m m: Elf Gedichte aus Ernst 
Tollers Schwalbenbuch für Bariton und Or
chester (Wilh. Guttmann in der Philharmoni
schen Gesellschaft in Potsdam). 

Hermann Z i Ich er: 2. Sinfonie Op.23 F
Moll (Köln, unter H. Abendroth). Die zweite 
Aufführung findet in Dresden statt. (Das 
Werk erschien bei Breitkopf & Härte!.) 

Paul Kletzki: Sonate D-Dur Op.12 für 
Klavier und Violine (Berlin, Beethovensaal 
durch Georg Kulenkampff. Das Werk wird 
bei Simrock erscheinen). 

Richard S t rau ß: Zweite Tanzsuite für 
Orchester nach Klavierstücken von Couperin 
(Amsterdamer Orchester unter Mengelberg). 

August Hai m: A-Dur-Sinfonie (Stuttgart, 
Sinfoniekonzert des Landestheaters). 

Stattgehabte Uraufführungen 

Bühnenwerke 
"Sommernacht" Oper in 3 Akten von 

Emil MI y n ars k i (Opernhaus Warschau). 
Bühnenmusik zu Ditzenschmidts Legenden

spiel "Regiswindis" von Ernst Vi e b i g 
(Stadttheater Trier). 

"Der Stärkere" Oper von Siegmund 
Vi n c z e (Budapest). 

Konzertwerke 
Franz Sc h r e k er: Fünf Gesänge für eine 

Altstimme mit Orchester (Rönisch-Konzert 
des "Volkskraftbundes", Berlin). 

IArnold S eh ö n b erg: Bläserquintett Op. 26 
(Musik- und Theaterfest Wien und gleich
zeitiv bei der Schönbergfeier in Frankfurt 
am Main). 

Kurt At t erb erg: Sinfonie H-Moll (Serlin, 
unter Eduard Möricke). Die nächste Auffüh
rung findet in Dresden statt. 

Rudolf Pet e r k a: Streichquartett Op. 9 
(am 12. Oktober in Bremen). 

Albert Naef: "Wanderschaft". Nach Ge
dichten Eichendorffs für gemischten Chor, 
Tenor und Orchester (Bern, Volkssinfonie. 
konzert). 

Aus Konzert und Oper 
Leipzig 

Für den bevorstehenden Oewandhauswinter 
sind folgende Er s tau ff ü h run gen in Aus
sicht genommen: 

Braunfels: Te Deum, Busoni: Faustszenen, 
Hindemith: Nusch - Nuschi - Tänze, Pfitzner: 
Violinkonzert, G. Schumann: Variationen. 
Strawinsky: Klavierkonzert, Wetzler: Visionen. 

Ferner die bereits unter "Uraufführungen" 
angezeigten Werke: G r ä ne r: Divertimento 
Op. 67, J. K I eng e I: Doppelkonzert für Vio
line und VioloncelI, T rap p: Sinfonie Nr. 3. 

Die Leipziger Orchesterverhält
ni s se, im letzten Jahre in völlige Stagna
tion geraten, sind nunmehr wieder derart in 
Fluß gekommen, daß noch immer nichts 
wirklich Feststehendes berichtet werden kann. 
Zur Gründung kam zunächst einmal ein ge
nossenschaftliches Orchester, da;; keine eige
nen Konzerte geben will, sondern sich jeder 
Konzertgesellschaft, jedem Dirigenten zur Ver
fügung stellt, sich somit lediglich als dienen
des Glied des hiesigen Musiklebens fühlen 
will. Der Gedanke ist durchaus gesund, zumal 
es das Orchester mit seiner Aufgabe ernst 
zu nehmen gedenkt. Zur künstlerischen Or
ganisierung des Orchesters gehört aber ein 
tüchtiger Orchesterdisziplinator, und daß \'on 
einem solchen noch nichts Bestimmtes ver
lautet, wird dem Orchester seinen Weg er
schweren, So hat Alfred S zen d r a i, der 
frühere Kapellmeister der Oper, für seinen 
Zyklus von Sinfoniekonzerlen das Dresdener 
Philharmonische Orchester verpflichtet und 
wird auch sein erstes Konzert nach Er
scheinen dieser ZeHen gegeben haben. Plötz
lich verlautet von der Gründung eines neuen 
Orchesters, das das Internationale Verkehrs
bureau ins Leben rufen will, so daß dann 
also Leipzi<Y wieder zwei Konkurrenzorchester 
hätte. Mit diesem Orchester gedenkt übrigens 
Szendrai im Auftrag der betreffenden G. m. 
b. H. seine Konzerte weiterzuführen, Zu all 
dem wirklich Stellung zu nehmen, geht des
halb hier nicht an, weil sozusagen jede 
Woche neue Verhältnisse schafft.' A.I1. 

Ludwig W ü II n ergab einen Liederabend 
mit Werken von Schubert, Brahms, Schn
mann, Wolf, Strauß und Loewe. Was der 
nun bald 70 jährige Künstler auf Grund gei
stiger Betrachtungsweise verbunden mit stärk
ster seelischer Intensität aus den Liedern 
herausholte, war so unmittelbar packend, 
daß man die Mängel seiner Stimme vollstän
dig vergaß. Daß u. a. ein solcher V ~rtrag oft 
die schärfste Kritik eines Kompomsten sein 
kann, sah man an Straußens "Lied des Stein
klopfers" . in dem Strauß so radikal versagt. 
daß es der ganzen Vortragskunst Wüllners 
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bedurfte, um etwas daraus zu machen. Wenn 
er. dann in. Lie<l:ern wie Erlkönig und Doppel
ganger, dIe bIs hart an die Grenze des 
Wahnsinns führen, noch ein Besonderes gab, 
so hängt das mit seiner inneren Natur zu
sammen. Der Beifall war überaus herzlich. 
- In zwei Klavierabenden von Hans La t
h u ß mit lauter Uraufführungen von Werken 
Peter Ur u s s 0 f f s stellte sich zwar Lathuß 
als solider Pianist Urussoff aber als ein 
Komponist vor, d~ssen Werke .wohl eine 
edle Haltung, im übrigen aber el~en unge
mein dürftigen Inhalt haben. - ~m Konz~rt 
des von DT. Wilhelm J u n g geleIteten Lelp
ziger Oratorien-Quartetts (Cläre H ans e n -
S c h u lt h e ß, Meta J u n g - S t ein b r ü c k , 
Hans Lißmann, Reinhold Gerhardt) be
wies, daß vier vortreffliche Solisten nicht so 
ohne weiteres auch ein gutes Ensemble bil
den. Die alten Gesänge von Hasler und 
Bennet hörten sich bisweilen fast schlimm an, 
was zum guten Teil auch darauf beruhen 
mag, daß deT sich an der späteren Kunst 
individuell gebildete Charakter der Stimmen 
sich mit der alten, überpersönlichen Kunst 
nicht vertragen will. Die vier Stimmen konn
ten deshalb auch erst im zweiten Teil des 
Programms (Händel, Verdi, Heinr. Hoff
mann) ihre eigentlichen Kräfte entfalten, und 
ihr ungemein temperamentvoller Vortrag der 
neueren Kunst ließ vergessen, was er der 
älteren schuldig geblieben war. W. W. 

Aachen 
Im Winterhalbjahr 1924;25 werden hier 10 

s t ä d t i s c he K 0 n zer t e unter Leitung von 
Peter Raa b e stattfinden. Mitwirkende sind: 
der s t ä d t i s c h e Ge san g ver ein und das 
verstärkte städtische Orchester 
sowie verschiedene Solisten von auswärts. 
Das Programm bringt u. a. als Er s tau f -
führungen: 

Hans Gl1l: sinfonische Fantasie, Bruckner: 
1. Sinfonie, Mahler: Das Lied von der Erde, 
Reger: Böcklin-Suite, Bach: Kantate Nr.171 
(Gott wie dein Name, so ist auch dein Ruhm), 
Bohnke: Konzert für Violine mit Orchester, 
Skrjabin: Ekstatisches Gedicht, Richard Wetz: 
Hyperion, Hermann Ambrosius: Faust-Sinfo
nie, Hindemith: Tänze aus "Nusch-Nuschi", 
Prokofjeff: Konzert für Violine mit Orchester 
und Paul Kletzki: Sinfonietta für großes 
Streichorchester (Uraufführung). 

Ebenso finden noch 6 Kam m e r mus i k -
Ab end e, die Instrumental- sowie Gesangs
musik bringen, statt. 

. Altenburg 
Hier konnte man eine treffliche Auffüh. 

rung von Händels Julius Caesar in deT Be
arbeitung O. Hagens hören, die im Orchester
teil bedeutend höher stand als die einstige 
in Göttingen, über die seinerzeit ausführlich 
berichtet worden ist. Dr. Göhler hat man
ches Anfechtbare im Rezitativteil einer Revi
sion unterzogen, so daß sich das Werk be
deutend stilechter anhörte. Die Wirkung auf 
das Publikum war auch in der dritten, von 
uns besuchten Aufführung ganz unmittelbar, 
was eigentlich doch ganz unglaublich er
scheint, wenn man sich vor Augen hält, daß 
Händelsehe Opern noch vor ein paar Jahren 
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als unrettbar dem Archivtode verfallen gal
ten. Und jetzt nehmen ihn breite Kreise ohne 
weiteres mit innerer Begeisterung auf! Wei
che Kraft muß in dieser Musik stecken. Nach 
wie vor halten wir aber Aufführungen mit 
festtäglichem Geiste für unbedingt nötig, und 
das war gerade auch in Altenburg der Fall. 
Die Solisten genügten teilweise bedeutenden 
Anforderungen, man sah wieder einmal, was 
sich durch ein sachgemäßes Studium erreichen 
läßt. Auch szenisch (R. O. Hartmann) verfu!!r 
man im ganzen glücklich, wenn einiges auch 
allzusehr stilisiert wurde. Vollends Händel 
im Orchester unter Göhler zu hören, das 
lohnt eine viel weitere Reise als von Leipzig 
nach Altenburg. A. H. 

Braunschweig 
Die aufwärtsgehende Bewegung der Kunst 

schlägt hier gesteigertes Zeitmaß ein und ge
winnt für uns eine besondere, klar hervor
stechende Bedeutung; überall regt sich gei
stige Tüchtigkeit, verspricht neue Gestalten 
und Formen. Liebevolle, freie Tätigkeit 
herrscht im Landestheater und in den musi
kalischen Vereinen zu bleibendem Gewinn 
für Geist und Herz, die Oper erst'eht auf 
ganz neuer Grundlage. Der neue Leiter, 
Generalmusikdirektor Prof. Franz Mi kor e y, 
dirigiert nur solche, die er selbst mit allen 
beteiligten Kräften, auch mit dem Chor, aufs 
gewissenhafteste vorbereitet hat; die übrigen 
überläßt er den Kapellmeistern Dr. Max 
Werner und Dr. Ernst Nobbe. Er hat 
erst 5 herausgebracht, "Die Meistersinger", 
"Figaros Hochzeit", "Lohengrin", "Den flie
genden Holländer" und "Salome", die für 
den Hörer zum künstlerischen Erlebnis wur
den. - Als Titelheld in "Figaros Hochzeit" 
feierte Adolf Je II 0 u s ehe g g das 25jährige 
Jubiläum seiner hiesigen Wirksamkeit; das 
ausverkaufte Haus bereitete dem beliebten 
Künstler, einer der festesten Stützen unserer 
Oper, einen glänzenden Triumph, das Publi
kum wich erst, als der Jubilar mit bewegten 
Worten gedankt hatte. 

In einer Versammlung beteiligter Kreise 
wies Mi kor e y mit beredten Worten darauf 
hin, daß hier die günstigsten Vorbedingungen 
für ein großes Musikfest gegeben seien, es 
fehle nur ein entsprechender Chor. Alle Ver
eine, nur eine Ausnahme abgerechnet, er
klärten sich zur Mitwirkung bereit, die Ver
treter des Ministeriums, der Städte Braun
schweig und Wolfenbüttel versprachen mög
lichste Förderung der Sache; in den Vereinen 
soll die Zahl der Mitwirkenden festgestellt 
und dann der Vorstand des "Allgemeinen 
Deutschen Musikvereins" gebeten werden, 
das nächste Fest hier zu feiern. Wird die 
Einladung nicht angenommen, soll der Plan 
trotzdem nach Art der anhaltischen, rheini
schen und schlesischen Vorbilder durchgeführt 
werden. 

Das Braunschweiger Operettenhaus spielte 
wie im vorigen Jahre während der Ferien 
des Staatstheaters zu Wiesbaden mit großem 
künstlerischem Erfolge, setzte, zurückgekehrt, 
sofort wieder mit unverminderter Kraft ein 
und begann die Pflege ernster Kunst mit 
einem Ve es e y -Abend, der vollen Erfolg 
erzielte. Ernst Stier 



Darmstadt 
So sollte doch mit der Wahl Dr. E. 

L ~ g als die lang verzögerte Intendanten
krIse zuletzt eine glückliche Wendung und 
Lösung finden! Wir haben damals die hie
sigen Zustäude wie di-e Gefahren bei einer 
weiteren Versehleppuna geschildert und zu
gleich dabei auf eine~ typischen Entwick
lungsgang des deutschen Theaters hingewie
sen, wie man ihm immer wieder begegnen 
kann. Aber auch abgesehen von dieser all
gemeinen Zeittendenz ist die Aufgabe, die 
des neuen Intendanten harrt, nicht gering 
und leicht; doch mag man angesichts des 
guten Rufes, der Legal vorausgeht, auf eine 
günstige Entwicklung hoffen. 

Die Eröffnungsvorstellung nahm mit der 
Erstaufführung von J ulius W eis man n s 
Märchenoper "S c h w a n e n we i ß" einen er
freulichen Verlauf. Balling und Schlembach 
(Regie) hatten der dramatischen Erstlings
schöpfung des sympathischen süddeutschen 
Künstlers eine überaus sorgfältige Vorberei
tung angedeihen lassen, die auch in der 
Besetzung der Hauptparti-en mit Albrecht 
(Schwanenweiß), Deharde (Prinz), Jakobs 
(Stiefmutter) und Bischoff (Herzog) einen 
günstigen Eindruck erweckte. Es ist ein 
liebenswürdiges Werk, das Weismann schuf, 
von duftigem Zauber, von reiner, echter Mär
chenstimmung, und eben darin das Gegenteil 
der Strindbergschen Vorlage oder, wenn man 
will, ihre Erlösung aus dem Geiste der Musik. 
Weismann verwandelt das Krankhaft-Sensible. 
die beklemmende, bleierne Schwere des 
Strindbergschen Schauspiels in eine harmlose, 
naturfrische Welt kindlich-naiver Phantasie 
und Schlichtheit. Das Quälerische, Lähmende 
verliert sich und die lieblich-anmutige und 
auch wieder ernst-versonnene Innigkeit deut
schen Gemütes umkleidet diese Welt mit 
traumhafter Zartheit und volkstümlich emp
fundener Poesie. Dazu eine Partitur, die in 
ihrer kammermusikalischen Feinheit klar in 
der Zeichnung, warm in der Farbe, ohne 
Künstelei und gewaltsame Erfindung, nur in 
schärferen Kontrasten, in kraftvolleren Ak
zenten etwas allzu spärlich und zurück
haltend. 

Aus Anlaß von Bruckners hundertjährigem 
Geburtstag fand unmittelbar vor Saisonbeginn 
ein dreitägiges B ru c k n e r fes t unter der 
Leitung von Mich. Ball i n g statt, dem die 
hiesige Brucknerpflege ihre eigentliche Ein
führung verdankt. Ihm liegt das Große, 
Monumentale, das er mit einer bewunderns
werten Freiheit und überlegenheit gestaltet, 
mit einer Liebe der Hingabe und Versenkung, 
die mitreißt und alle kritischen Bedenken 
vergessen läßt. - Mit der Wiedergabe der 
Siebten und Achten erreichte das Fest seinen 
Höhepunkt. Daneben gelangten außer der 
1. Sinfonie noch zwei unbekanntere Werke 
zur Aufführung: das Andante aus einer Sin
fonie in F-Moll (1863), ein Frühwerk von 
romantisch-poesievoller Haltung, doch stark 
im Banne älterer Vorbilder (Beethoven, Schu
bert usw.), ferner die selten gehörte Messe 
Nr.l (D-Moll), ebenfalls von vorwiegend 
freundlichem, anmutigem Charakter und der 
zeitgenössischen Kirchenmusik verwandt. 
Gegenüber dem Andante zeigt sie einen un-
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verkennbaren Fortschritt zur eigenen Ausprä
gung von Sprache und Ausdruck, ein Beweis, 
wie irrig die Behauptung, bei Bruckner könne 
von einer geradlinigen, steigenden Entwick
lung keine Rede sein. Auffallend für Bruck
ner ist auch die formale Kürze und Gedrängt
heit, die ebenso wie das Fehlen der Intona
tionsworte von Credo und Gloria und das 
ausgesprochen chorische übergewicht deutlich 
auf die liturgische Zweckbestimmung hin
deutet. Den Solisten ist nur ein kleiner 
Spielraum gewährt. Den würdigen Abschluß 
des Festes (unter Mitwirkung des Theater
orchesters und des Chors des Musikvereins) 
bildete der laute Jubelchor des Te Deums. 

Lossen-Freytag 

Dortmund 
Max S pi nd I er, der Chormeister des 

Männergesangvereins "Cäcilia'" (225 Sänger), 
hat seinem Verein einen ebenso starken 
Damenchor angegliedert. Er hat sich bei der 
Gründung des neuen gemischten Chors von 
dem Gedanken leiten lass-en, den Besuchern 
der Konzertveranstaltungen des Vereins Ge
legenheit zu geben, sich auch mit den Meister
werken auf dem Gebiete der gemischten 
Chorliteratur bekannt zu machen. Die erste 
Konzertveranstaltung im Herbst bringt den 
Josua von Händel in der Chrysanderschen 
Bearbeitung. 

Dresden 
Die Tag u n g des Ver ban d s kat h 0 -

I i s c her A k ade m i k er, die vom 6. bis 
11. September hier abgehalten wurde, bot im 
Rahmen ihrer der Propaganda katholischer 
Weltanschauung dienenden Veranstaltungen 
auch solche bemerkenswerter musikalischer 
Art. Durch die Verhältnisse bedingt, natür
lich vornehmlich kirchenmusikalischer. Am 
ersten Tage hörte man an einem in der 
früheren katholischen Hofkirche die Reihe 
der in die Festtage fallenden Gottesdienste 
eröffnenden Levitenamt g r ego r i an i s c he 
C h 0 r ä I e in vorbildlicher Weise zu Gehör 
gebracht von je einem Männer- und einem 
Frauenchor aus Paderborn und Münster 
unter Leitung Prof. Dr. theo!. Heinrich 
Müll er, der, als derzeitiger Vorsitzender 
der Cäcilienvereine, diese Darbietungen und 
die Ziele der letzteren später noch in einem 
besonderen Vortrag im Vereinshaus gewisser
maßen kommentierte. Als stil vertraute Soli· 
stin wirkte Fr!. Mückermann mit. Dem 
Levitenamt am 6. September folgte am 7. 
(Sonntag) ein vom Bischof von Meißen (Chr. 
Schreiber) zelebriert'es Pontifikalamt, dem 
Bruckners E - Moll- Messe die musikalische 
Weihe gab, und am 10. (Mittwoch) ein 
feierliches Totenamt, bei dem Cherubinis 
Requiem aufgeführt wurde. Beide Werke 
boten unserem von Karl Pe m bau r ge
leiteten Kirchenmusik-Institut (Staatskapelle, 
Kirchenchor und Solisten) Gelegenheit, seine 
künstlerische Bedeutung zu manifestieren. 
Pembaur hatte überdies in dem am ersten 
Festtag im Vereinshaus abgehaltenen Be
grüßungs - Abend mit den eindrucksvollen 
Vertonungen der geistlichen Sonette von 
Theodor Körner sich auch als Komponist 
erfolgreich vorgestellt. Aber auch die welt
liche Mus;k fehlte im Rahmen der Veran-
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staltungen nicht. Anlaß bot die F eie r des 
100. ° e bur t s tag B r u c k n e r s, die im 
Opernhaus mit einem am 11. September ad 
hoc veranstalteten Konzert der Staats
kapelle unter Fritz Bus c h begangen wurd.e. 
Man hatte sich's leicht gemacht, bot kem 
Chorwerk oder dg!. als aparte Oabe, .s0'.l
dern spielte nur die Fünfte Sinfome, dIe Ja 
mit ihrem stark kirchlichen Einschlag, vor
nehmlich im Finalsatz recht gut paßte. Dazu 
Schuberts sogenannte' l!nvo.Hendete. Dieses 
Konzert hatte ursprünglich Im. Oewerbehaus 
stattfinden soHen was aber mcht unberech
tigtermaßen den' Widerspruch des Philhar
monischen Orchesters hervorgerufen hatte. 
Es hatte beim Ministerium für Volksbildung 
Beschwerde erhoben nicht nur gegen die 
Mitwirkung der Staatskapelle bei dieser 
Brucknerfeier im Oewerbehaus, sondern über
haupt ge gen der e n K 0 n zer t t ä t i g k e i t 
außerhalb des Opernhauses unter 
Hinweis auf die Konkurrenz, die durch diese 
seinen eigenen unter Dobrowen und Mörike 
geplanten 44 Konzerte erwüchse. Eine Kon
kurrenz, die doppelt schwer empfunden wer
den müßte, weil das Philharmonische Orche
ster wirtschaftlich ganz auf sich allein an
gewiesen sei, jeder Stütze durch Staat oder 
Stadt entbehre. 

Im übrigen gab es in diesem Sommer in 
unserer Stadt wie schon im Vorjahr durch
gehende Opern-Vorstellungen. Diesmal war 
es nicht die Sommer-Oper der F elix Petrenz
sehen Opernschule, die sie während der F e
rien der Staatsoper im Alberttheater veran
staltete' sondern der Bühnen-Volksbund. Die 
musikalische Oberleitung hatte Prof. M ra
c z e k, die Regie führte Oberregisseur L e r t 
aus Frankfurt, letzterer unter erschwerten 
Verhältnissen mit bestem Oelingen. Die Solo
kräfte gehörten dem Bühnen-Noviziat an, mit 
Ausnahme des Leipziger Baritonisten Pos
so n y, der als Rigoletto in dessen Mitte 
gastierte. Als neu für Dresden brachte diese 
Stagione Julius Bit t ne r s deutsches Sing
spiel "Das höllische Oold", das im Publikum 
wie in der Presse eine recht freundliche 
Aufnahme fand. Jedenfalls mehr Erfolg hatte 
als seinerzeit im Opernhaus dessdben Kom
ponisten "Der Musikant" und im Vorjahr 
sein "Eiserner Heiland". Das Werk, durch
komponiert und in seiner Handlung fast ins 
Tragische drängend, läßt die Benennung 
"Singspiel" einzig um seines volkstümlichen 
Charakters willen gerechtfertigt erscheinen, 
dürfte im übrigen aber am besten als musi
kalische Legende zu bezeichnen sein. Die 
Musik dazu trägt vielfach archaisierenden 
Charakter und zeigt die mit dem poly
phonen Stil wohl vertraute eines kundigen 
Musikers, der freilich in der Erfindung 
durchaus Eklektiker ist und dessen Ton
sprache von dem Schaffen von Strauß u. a. 
stark beeinflußt erscheint. O. S. 

Bach-Jahr der Martin-Luther
Kir ehe. Kantor Richard Fr i c k e veran
staltet von Oktober bis Juni ein B ach -
j a h r, in dem in 2 bis 3 Konzerten, 6 
Vespern und allsonntäglicr.en Kirchenmusiken 
die Kunst des ganzen Bachsehen Oeschlechts, 
besonders aber J oh. Seb. Bachs vorgeführt 
werden soll. In Aussicht genommen sind vor 
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allem Werke, die sonst gar nicht oder selten 
zu hören sind, so von Joh. Seb. Bach: Messe 
in A-Dur, Kantaten "Lobe den Herren", 
"Herr Jesu Christ, wahr'r Mensch und Oott", 
Motette "Lobet den Herrn, alle Heiden", 
von J oh. Bernh. Bach: Orchestersuite in 0-
Moll, von Joh. Nikolaus Bach: Messe in 
E-Moll, von Joh. Christoph Bach: Kantate 
"Ach, daß ich Wassers genug hätte", von 
Joh. Christoph Friedr. Bach: Oratorium "Die 
Kindheit Jesu" (Text von Herder), ferner 
Werke von Joh. Heinr., Joh. Ernst, Joh. 
Michael, Joh. Ludwig, Wilh. Friedemann, 
Carl Phil. Em. und Joh. Christian Bach. 

Hagen 
Zur Uraufführung sind von der hiesigen 

Oper "Oudrun aus Eisland" von Paul von 
Klenau und "Anselmo" und "Mandraglo", 
zwei Einakter von Erich An der s erworben. 
Wegen Annahme weiterer Uraufführungen 
schweben noch Verhandlungen. H.O. 

Halle a. S. 
Der Opernspielplan des Hall es ehe n 

S t a d t t h e a t e r s, den Erich Ban d ver
öffentlicht, betont mit den Namen Händel, 
Mozart, Beethoven, Marschner, Weber, Lort
zing, Cornelius, Wagner, Ju!. Weismann, 
Richard Strauß die Hauptaufgabe einer deut
schen Opernbühne. Von ausländischen Kom
ponisten erscheinen hauptsächlich: Auber, 
Offenbach und Verdi. Neuaufnahmen bilden: 
"Euryanthe" (in der Bandsehen Bearbeitung), 
Barbier von Bagdad (an läßlich des 100. Oe
burtstages von Cornelius), Hans Heiling, 
Rodelinde, Elektra. In Neuinszenierung er
scheinen: Schwanenweiß von Jul. Weismann 
(Erstaufführung) und Cosi fan tutte als 
Beginn der Mozartreihe. Durch eine Anzahl 
von musikalischen Morgenfej,ern im Zu
sammenhang mit dem Spielplan soll der 
Eindruck der Werke vorbereitet und vertieft 
werden. 

Köln 
Nicht gerade musikalisch wie öfters in 

den letzten Jahren - der Ausfall der rheini
schen Kammermusikfeste war am meisten 
zu bedauern aber doch einigermaßen 
musikfreudig gab sich diesmal der Kölner 
Sommer. Lebhaften Anklang fand im Rah
men einer rheinischen Heimatschau eine 
Kirchenmusikwoche, einerseits mit ihren an
regenden Vorträgen (P. W a g ne r, H. M ü 1-
ler, W. Kurthen, E. J. Müller) und 
dann mit einigen Konzerten, deren Tendenz 
nicht weniger als ihr äußerer und noch mehr 
ihr innerer Erfolg als ein hochbedeutsames 
Ereignis in der Oeschichte des kirchenmusi
kalischen Lebens am Rhein gebucht werden 
muß. Ich meine die an solcher Stelle gerade
zu programmatisch wirkende Wiederholung 
der Brucknerschen E-Moll-Messe, die der 
Domchor unter Domkapellmeister M ö I d e!' s 
nach längeren Widerständen zu Ostern erst
malig im Dom zum Pontifikalamt hat singen 
dürfen. Kläglich scheiterten die Versuche, die 
Heimatschau noch mit weiteren Kammer
musikabenden und Vorträgen musikalisch zU 
beleben. Die überfütterung des Köln~r 
KonzertpubIikums mit Musik seit Besserung 
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der Wirtschaftslage hat sich in den Sommer
monaten gerächt. Anders stand es, wo die 
Tradition zu Worte kam. Die Sommer
konzerte des städtischen Orchesters unter 
Ab end rot h fanden auch diesmal ihr Publi
kum. Alles Interesse zog P fit z ne r s neu es, 
von Alma Mo die gespieltes Violinkonzert 
auf sich. Reaers HiIlervariationen und Bruck
ners Te D~um waren dankbar begrüßte 
Programmnummern. R. Strauß wur~e zu 
seinem 60. Geburtstag mit emem eigenen 
Programm, darunter den selten gehörten 

Taillefer", gefeiert. In der großen Messe
halle, die nunmehr als Konzertsaal mit dem 
altehrwürdigen Gürzenich in lebhaftem Wett
bewerb tritt, gaben die Sommerkonzerte 
nach mancher Seite hin Gelegenheit, die 
Akustik des neuen Raumes zu überprüfen. 
Man wird ihr gegenüber jetzt doch allent
halben kritisch gestimmt. Erst recht nach 
den ersten Konzerten des Winters, der dem 
Kölner Musikleben wieder eine Betriebsam
keit großen Stiles verspricht. Da ist zunächst 
ein Konzert der Wiener Philharmoniker unter 
Br. Wal t e r zu nennen. Die technische 
Vollendung und reife Klangkultur nahmen 
natürlich jedes Ohr gefangen, aber die Eroica 
war doch nicht ganz Geist vom Geiste Beet
hovens. Man kann auch der unfehlbaren 
Glätte eines solchen Musizierens leicht müde 
werden. Ein Ereignis waren zwei Konzerte 
des Chors der römischen Basiliken unter R. 
Ca s i mir i, der jetzt mit seinen Sängern 
den Westen besucht. Wenn man sich einmal 
an die uns zunächst vielleicht befremdende 
Auffassung der alten Acappellapolyphonie bei 
den Römern gewöhnt hat, die auch bei Pale
strina nicht auf Abgeklärtheit und weltabge
wandten Ausdruck ausgehen, sondern auf 
sinnenfrohe plastische Gestaltung mit allen 
zu Gebote stehenden vokalen Mitteln, dann 
stellen sich unvergeßliche Eindrücke ein. 

In der Oper hat eine Ära S zen kar be
gonnen, die ein gewichtiges Erbe des Vor
gängers Klemperer zu verwalten und drin
gende Aufgaben zu erfüllen hat. Dazu nahm 
der neue musikalische Leiter mit einer wohl
gelungenen und selbst am Idealbild 
Klempererscher Mozartaufführungen gemessen 
- stilvollen Neueinstudierung des "Don Dio
vanni" einen bemerkenswerten Anlauf. Auch 
als Wagnerdirigent hat er sich schon einge
führt, immer wieder vornehmlich als Lyriker 
und so ein starker Gegensatz zu Klemperer. 
Aus den Opern ankündigungen für die (au
fende Spielzeit sei Händels "Julius Cäsar" 
erwähnt. Jetzt endlich hat man aueh in 
Köln jene Zeichen der Zeit erkannt, unt~r 
denen sich die Händelrenaissanee als bedeut
samer Faktor in das Opernleben der Gegen
wart eingliedert. Dr. Willi Kahl 

Der Spielplan der Kölner Oper bringt im 
Winterhalbjahr 1924/25 außer der unter "Ur
aufführungen" angezeigten Oper Prokosi·effs 
folgende Erstaufführungen: ,,]ulius Cäsar" 
von Händel, "Intermezzo" von Rieh. Strauß, 
"Die ersten Menschen" von Rudi Stephan (in 
der neuen Einrichtung von Dr. Holl), "Mör
der, Hoffnung der Frauen" von Hindemith, 
"Herzog Blaubarts Burg" von Bartok, "Pul
zinella" (Ballett) von Strawinsky, "Alkestis" 
von Wellesz, "Romeo und Julia" von Delius 
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und die "Spanische Stunde" von Ravel. Ferner 
als Neueinstudierungen: "Don Juan'" Die 
Zauberflöte", "Cosi fan tutte" von Mo'~art 
"Ariadne auf Naxos" von Strauß, ",Don Pas: 
quale" von Donizetti, "Der Barbier von Se
villa" von Rossini, "Man on" von Puccini 
"Der Maskenball" von Verdi, "Die schön~ 
Helena" von Offenbach. 

Die im Konzert jahr 1924/25 stattfindenden 
12 Konzerte der Konzert-Gesell
sc ha f t unter Leitung von Herrn. Ab end
rot h bringen u. a. folgende Er s tau f f ü h -
run gen im Rahmen der Gürzenichkonzerte: 

Bruckner: 2. Sinfonie, G. Szell: Lyrische 
Ouvertüre, Franz Schreker: Der Geburtstag 
der Infantin (Suite für kleines Orchester), 
K. A tterberg: Sinfonia piccola, P. Prokofjeff: 
Violinkonzert, H. Henrich: Die tote Erde 
für gern. Chor und Orchester, Kar! Bleyle: 
Legende und Gnomentanz für Orchester, Ew. 
S t r a e ß er: Sechste Sinfonie (Uraufführung), 
Josef H aas: Variationen-Suite über ein altes 
Rokoko-Thema Op.64 (Uraufführung) und 
S. Bortkiewicz: Klavierkonzert B-Dur Op.16. 

Außerdem finden noch im Saale des Kon
servatoriums 8 Kam m er mus i k a ben d e 
des G ü r zen ich - Qua r t e t te s statt. 

Das S t ä d ti s ehe 0 reh es t e r veran
staltet unter Hermann Ab end rot h im 
Winter 1924/25 zwölf Sinfoniekonzerte. 

Uraufführungen: 
Max Re ger, Variationen und Fuge über 

ein Thema von J. S. Bach für Klavier und 
Orchester (bearb. von K. H. Pi I I n e y), 
Hermann Z iI ehe r: Sinfonie F-Moll, B. 
B e t tin gen: Konzert für Vio!. und Orch. 

Er s tau f f ü h run gen im Rahmen dieser 
Veranstaltungen: 

R. Bückmann : Serenade für kleines Orche
ster mit Sopransolo, H. Pfitzner: Ouvertüre 
zu "Christelflein", A. Scharrer: Thema, Ver
änderungen und Scherzo für großes Orchester 
Op.32 (unter Leitung des Komponisten), 
Reger: Romantische Suite, Kar! Ehrenberg : 
Zwei Gesänge mit Orchester, G. Bunk: Kon
zert für Orgel und Orchester, H. H. Wetzler: 
"Visionen" Op.12 (unter Leitung des Kom
ponisten), J. S. Bach: Brandenburgisches 
Konzert F-Dur, G. Jokl: Nachtmusik für 
Streichorchester und Harfe, Händel: Konzert 
für zwei Bläserchöre und Streichorchester, A. 
Vivaldi: Violinkonzert A-Moll, Rud. MengeI
berg : Sinfonische Elegie für großes Orche
ster, F. Zandonai: Concerto romantico für 
Violine und Orchester, K. Rorich: "Weh 
dem, der lügt", heitere Ouvertüre, J. Klengel : 
Konzert für Violine und Cello mit Orchester, 
Bruckner: Fünfte Sinfonie B-Dur, Brahms: 
Serenade D-Dur für kleines Orchester. 

Marburg 

Das Collegium musicum hat seit vorigem 
Sommer zur Aufführung gebracht: Corelli u. 
Händel, Concerti grossi; Mozart, G-MolI-Sin
fonie; Beethoven, Fünfte, Egmont-Ouvertüre, 
Violinkonzert; Schubert, Sinfoni·e H-Moll; 
Draeseke, Vorspiel zu Herrat; Meistersinger
Vorspiel; Bruckner, Vierte Sinfonie (zweimal). 
Ferner mit dem Konzertvereinschor : Bach, 
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Matthäuspassion und Solokantate 0 Ewig
keit; Händel, Herakles und J. Makkabäus; 
Mozart, Requiem. H. St. 

Meiningen 
Die Me i n i n ger La nd e s kap e I I e bringt 

in ihrem kommenden Winterprogramm unter 
ihrem Leiter Peter Sc h mit z an Erstauf
führungen: 

Anton Bruckners 7. u. 9. Sinfonie, R. 
Stefans Musik für Orchester, die 4. Sinfonie 
von P. Tschaikowsky, H. Ungers Jahr~s
zeiten die Bachvariationen von Reger-PJlI
ney, die 2. Sinfonie von P ... Büttner. Ouv.er
türe zu Othello von F. Bolsehe, das LIed 
von der Erde von G. Mahler, Visionen von 
H. H. Wetzler, E.d'Alberts neue Suite "Aschen
putteI", das !ield~nleben von R ... Strauß und 
die Kammersmfome von A. Schonberg. Als 
neues Chorwerk ist H. Suters Le Laudi in 
Aussicht genommen. 

Das Orchester wird auch in diesem Jahre 
wieder seine Konzertreisen außerhalb Thürin
gens aufnehmen. 

München 
Christi an Döbereiner, der bekannte 

Violagambist, veranstaltet-e z w e i Ba c h -
ab-end-e, in denen sämtliche sechs branden
burgische Konzerte sowie solche Orchester-, 
Kammermusik- und Vokalwerke zum Vortrag 
gelangen, in denen besonders das Spezial
instrument des Veranstalters eine besondere 
Rolle spielen. Seinem Programm gab er 
treffliche Einführungen sowie einen Aufsatz 
"über alte Musikinstrumente" bei. 

Münchener Festspiele 1924. 
Von Heinrich S t a h l. 

Zwei Ereignisse des Sommers 1924 wirkten 
auf die Gestaltung der Münchener Opern
festspiele bestimmend ein: die Wiederauf
nahme der Bayreuther Spiele und die Feier 
des 60. Geburtstages von Richard Strauß. 
Der erste Anlaß mußte begreiflicherweise alle 
Kräfte anspornen, um den für das haupt
städtische Kunstinstitut nicht ungefährlichen 
edlen Wettbewerb auszuhalten, die zweite 
veranlaßte eine Absonderung von Strauß' 
Werken aus dem Spielplan der Festspiele 
und ihre Gruppierung innerhalb einer Strauß
Woche, über die schon berichtet wurde. Hinzu 
kam der beste und rühmenswerte Wille 
der Theaterleitung, einmal Hans Pfitzners 
Schaffen für Oper und Schauspiel in einem 
geschlossenen Zyklus vorzuführen, woraus 
sich gleich im Anschluß an die übliche 
Sommerserie die "H ans - P fit z n e r -
Wo ehe" vom 11. mit 16. September kristal
lisierte. Es behaupteten also für di-e Zeit 
vom 1. August bis 9. September Wagner und 
Mozart ausschließlich im Prinzregententheater 
und Residenztheater das Feld. 

Mit Genugtuung läßt sich feststellen, daß 
es diesen Sommer in jeder Beziehung mit 
merklichem Ruck vorwärts und aufwärts 
gegangen ist und zweifellos mit großem 
Andrang auch von auswärts hätte gerechnet 
werden können, wenn eben nicht Bayrellth 
kurz zuvor das größere Interesse auf sich 
gelenkt hätte. . Man fühlte es ordentlieb 
heraus, daß unter den Anstrengungen des 

hochmusikalischen Generalintendanten Clemens 
v. Fra n c k e n s t ein, des vielseitigen Ober
spielleiters Max Hof müll er, der lange 
genug als Tenorist auf den Brettern stand 
und der unermüdlichen Arbeitskraft von 
Hans K n a p per t sb u s c h neues Leben aus 
den Ruinen sprießt - wo sind heute keine 
Sehntthalden aus den letzten Jahren wegzu
räumen? - und wenn auch hie und da die 
Arbeit des Wegräumens und Umgestalte!1S 
hart in die Erscheinung tritt, so nimmt man 
das gern in Kauf in dem Bewußtsein, daß 
der geschlossene Wille der Maßgebenden 
bestimmten Zielen zustrebt. 

Neben eindrucksvollen Aufführungen des 
Rings, der Meistersinger und von 
Tri s t a nun dIs 0 I d e interessierte vor 
allem die Neueinstudierung und Inszenierung 
des Par s i f a l. Was die erstgenannten 
Werke betrifft, ist es eigentümlich, zu welch 
hochdramatischen Steigerungen Knapperts
busch gelangt, wie er orchestrale Wirkungen 
bis zur unerhörten Explosion zusammenballt, 
ebenso eigentümlich aber, wie er lyrische 
Wärme verschmäht und, um ein charakteri
stisches Beispiel herauszugreifen, das Meister
singer-Vorspiel dem vortreibenden Element 
zuliebe an wuchtiger Breite und damit an 
festlicher, weit vorgreifender Einführung ver
lieren läßt. Ich entsinne mich kaum einer 
dieser Aufführungen, den "Parsifal" vielleicht 
ausgenommen, die nicht neben dramatisch 
hinreißenden gemütsarme Strecken geführt 
hätte. Dies ist das beängstigende Problem: 
man wünschte sich wirklich oft weniger 
orchestertechnische Schlagfertigkeit und Bild
sauberkeit, um dagegen Wärme, Wärme und 
abermals Wärme einzutauschen. 

Beim "P ars i fa I" waltete nun erfreu
licherweise Stilgerechtigk-eit, eine Homogeni
tät der Interpretationselemente, die zusammen 
mit der Inszenierung durch Leo Pas e t t i 
und Adolf Li n n e b ach und der Spielleitung 
Max Hof müll e r s zu einem künstlerischen 
Ganzen sich rundete. Es wird manche 
Wagner-Anhänger klassischer Prägung geben, 
die sich vielleicht mit Grausen von diesem 
Eindruck abwenden. Ist aber schließlich 
nicht eine großzügige Neuschaffung in mo
dernem Geiste, sofern sie nicht geradewegs 
dem Geist des Werkes widerstrebt, eine 
Tat für Wagner? Das innere des Grals
tempels jedenfalls mit sein'en wie ins Unend
liche ragenden Säulen, seinem im Zwielicht 
nur zu ahnenden Zugang, der prachtvollen 
Sinfonie von grünen, grauen und Tönen von 
verschiedenem Rot, wie die ganze symme
trische Gruppierung um den hochgebetteten 
Amfortas ist von überwältigender, phantastisch
weihevolIer Wirkung. Noch mehr herrscht 
eine gezügelte Phantastik im Reiche des 
Klingsor: wie hier mit wenig Mitteln, so 
einiger märchenhaft leuchtender Kristalle, 
überhaupt mit Kontrast von Licht und Schat
ten die Vorgänge unterstützt werden, ist vor
bildlich. Man erkannte so recht an diesen 
Beispielen den ungeheuern Fortschritt der 
Beleuchtungs- und Dekorationstechnik. 

Es ist hier nicht möglich, alle Mitwirken
den, die sich um die Festspiele verdient 
machten, aufzuzählen: außer den erwähnten 
Leitern sind Robert H e ger als Dirigent, 
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f Der Ausschuß für die Bruckner .. Festspende erläßt einen 

t Aufruf f 
t an die gesamte musikalische Welt zurl:Schaffung einer Summe, t 
I die es ermöglicht, die berühmte große Orgel in St. Florian, unter f 
t der Anton Bruckner begraben liegt, einer durchgreifenden Mo.. f 

dernisierung zu unterziehen, um somit dem Großmeister der Sin .. 
f fonie ein tönendes Denkmal als vaterländische Festgabe zu bereiten. f 
i Wir unterstützen den Aufruf, von dem wir hiermit hier einen Teil veröffent- f 
f lichen, aufs nachdrücklichste mit dem ,besonderen Hinweis auf den groBen f 
f kulturellen Zweck des:Unternehmens. f 
f "Lange Zeit war die Orgel von St. florian, im Volksmund "die GroBe" I 

genannt, neben der von St. Stephan in Wien, die gröBte Kirchenorgel der 
I österreichisch-ungarischen Monarchie und von altersher berühmt. Heute f 

I 
liegen manche Teile des Werkes brach, das Spiel erfordert ungeheure An- ': 
strengung, und um die Pedale zum Erklingen ZU bringen, bedarf es des 
ganzen Körpergewichtes eines kräftigen Mannes. Ein künstlerisches Spiel 
ist heute auf dieser berühmten Orgel gar nicht möglich. Ist es nicht Ehren-

f pflicht, dieses Lieblingsinstrument des Meisters, der uns so Herrliches ge- f 
f schenkt, dessen Werke Gemeingut der ganzen Kulturwelt geworden sind, in I 

würdiger form wieder herzustellen? 
I Außer der großen Orgel birgt die Stiftskirche noch zwei Seitenorgeln, die f 
f, beide von Bruckner benützt wurden. Die links vom Eingang stehende Orgel f 

ist schon lange gebrauchs unfähig, aber gerade auf diesem Instrument, der I 
1 

"Werktagsorgel", hat der junge Bruckner am häufigsten geübt und als Stifts- f 
organist seine Dienste getan. Die rechtsseitige Orgel, die damals als 

1 "Sonntagsorgel" in Gebrauch war, wird auch jetzt am häufigsten benützt. I t Schon vor dreißig Jahren, also bei Lebzeiten Bruckners, war der Plan auf- I 
1 

getaucht, diese beiden Seitenorgeln mit der Hauptorgel zu verbinden. Diesen I 
Plan zu verwirklichen und damit (da alle Bedingungen hier eben schon ge-l geben sind) ein der Größe und' Bedeutung des Meisters entsprechendes f I Denkmal zu schaffen, ist das weitest gesteckte Ziel der Aktion. I 

f Das geplante Werk würde eine Riesenorgel mit etwa 140 bis 150 klingen- f 
den Stimmen darstellen, das in seiner Größe, seiner eigenartigen Anlage und 

t besonders infolge seiner historischen Bedeutung in Europa wohl einzig da- f 
1 stehen würde. . "":r' "! f 
f Daß das Riesenwerk abseits vom WeItgetriebe liegt, hat es mit Bäyrellth 1 
f gemein: St. florian, ein Bruckner-Bayreuth !" 1 
1 Gaben für die Bruckner .. Festspende nimmt entgegen die Zeit.. f 
1 schrift für Musik. Postscheckkonto Leipzig 51534. 1 
1 t 
.---------.-.--..--~-----~---. 

Willi Wir kund J osef Gei s als Spielleiter 
mit höchster Anspannung und entsprechen
dem Erfolg tätig gewesen. Außerdem er
schien als Gastdirigent Wilhelm F u r t
w ä n g I er, dessen Ausdeutung z. B. des 
"Tristan" zwar viel Interessantes und Fesseln
des hatte, aber die Geschlossenheit des Stils 
vermissen ließ, wie auch an seinem Mozart 
die fast raffinierte Kleinarbeit mehr oder 
weniger angenehm auffiel. Vom Ensemble 
braucht man nur Namen wie Ben d 0 r , 

Erb, B rod e r sen, Otto Wolf, J ulius 
GIeß, Kar! Seydel, Josef Geis zu nen
nen oder wie Maria Müll er (die uns jetzt 
leider verläßt), Gabriele Eng I e r t h, 0 ne
gin, Ivogün, Will er, um den Beweis 
zu liefern, daß mit solchen Kräften Ideales 
erreicht werden konnte. Von auswärtigen 
aushilfsweise hinzugezogenen Gästen feierte~ 
Helene W i I d b run n (Berlin) und Hermann 
Wie dem a n n (Wien) mit Recht Triumphe. 

Die "P fit z n e r - W 0 c h e" umfaßte den 

597 

, 'I 

" ! 



"A r m e n ,!i ein r ich" Ibsens ",F e s tau f 
Solhaug ~.nd Kleists "Käthchen von 
H .e 11 b r 0 n n mit der entsprechenden Musik 
Phtzners, "P ale s tri n a" Die R 0 s e vom 
Li e b e s gar t e n" und s~hließlich als ergrei
fenden Abschluß die romantische Kantate 
"Von deutscher Seele". pfitzner, ob
gleich schwer leidend, leitete einen großen 
Tell der Aufführungen persönlich und hatte 
die Genugtuung, daß sein bisheriges Lebens
werk wie noch nie auf Verständnis stieß. 
Es war des Staunens kein Ende! Die große 
Entwicklungslinie eines Meisters war von der 
Musik zu Ibsens Schauspiel bis zur Kantate 
lückenlos zu verfolgen, woraus freilich nichts 
anderes resultierte, als was viele schon wuß
ten, daß diese einsame und große Persön
lichkeit immer in sich beruhte und daß von 
ihr ebensowenig von "Anlehnung" oder gar 
"Wagner-Nachfolge" die Rede sein kann wie 
etwa bei Bruckner. Die schönste Entdeckung 
dieser erhebenden Tage aber war diejenige 
der geistvollen stilistischen Anpassung der 
Musik an die Stimmungssphäre der erwähn
ten Schauspiele ohne die geringste Aufgabe 
der ureigenen Ausdrucksweise. "Die Rose 
vom Liebesgarten", die nicht lange zuvor die 
dringend notwendige Neuinszenierung erlebt 
hatte und noch einige geringe Vervollkomm
nungen erleben wird, leitete K n a p per t s
bus eh. Wer die Oper öfter unter Pfitzner 
gehört hat, mußte bei allem orchestralen 
Glanz und in der Hauptsache klaren Dar
legung der Partitur gerade das vermissen, 
was den Wert dieser unerschöpflich blühen
den Musik ausmacht, das Zartromantische, 
den oft grotesken Humor, die wie durch 
einen Märchenschleier durchzuscheinen haben 
trotz Forte und Fortissimo. Pfitzner selbst 
versteht es ja so meisterhaft, diese Hand
lung - man mag im übrigen über sie denken 
wie man will - vom nüchternen Tageslicht 
und Orchestereffekt fernzuhalten. Als Ganzes 
ist uns "Die Rose" im neuen Gewande wie 
neu geschenkt und die Regie Hofmüllers 
sorgte dafür, daß auch neue Bewegung in 
die Massen kam. Neben Nicolai Re i n fe I d 
(Siegnot) erschien als Minneleide Margarete 
H e y n e - Fra n k e aus Dresden, welche die 
Rolle annehmbar aber durchaus nicht er
schöpfend gab. 

In den anderen Werken Pfitzners zeich
neten sich Erb, B rod er sen, W i I I er, 
Ben der und viele andere aus, wie in der 
Kantate die Leistung des Si n geh 0 r s dem 
S t a a t s t h e a t e r und der vier Solisten Lotte 
L e 0 n a r d, Luise Will er, GI e ß und Fritz 
Kr a u ß einen Höhepunkt der ganzen Veran
staltung bedeutete. Auf die Musik zum "Fest 
auf Solhaug" und zum "Käthchen von Heil
bronn", die von Konzertaufführungen bekannt 
ist, einzugehen, erübrigt sich. Da die beiden 
Schauspiele mit dieser Begleitmusik einst
weilen weiter im Spielplan bleiben, wird 
später vielleicht Gelegenheit sein, auf sie 
zurückzukommen. 

Osnabrück 
Die Triovereinigung Graf H. v. Wes

d e h I e n, Max Me n ge, Fritz Dei n h a r d 
hat auf ihr Programm "die historische Ent
wicklung des Klaviertrios von Schubert bis 

Pfitzner in 6 Abenden" gesetzt. An Novitäten 
werden Rachmaninoff, Pierne, Ravel, Bulle
rian und Graener zur Aufführung gelangen. 

-mo 
Rostock 

Von den Städtischen Bühnen sind für die 
neue Saison wiederum eine ganze Anzahl 
Novitäten erworben worden. Zur Erstauf
führung werden gelangen: Olucks "Pilger 
von Mekka", Händels "Julius Cäsar", Wag
ners "Rienzi" ferner "Der Dieb des Glücks" 
von Bernhard Schuster, "Schirin und Ger
!raude" von Paul Graener, "Meister Guido" 
von Hermann Noetzel, "Das Hausgespenst" 
von Ludwig Heß (Uraufführung), "Schlag
obers" und "Intermezzo" von Rich. Strauß. 
Mitte Oktober findet das norddeutsche 
R ich a r d S t rau ß - Fes t statt, an wel
chem der Meister persönlich dirigieren wird. 
Wie in allen früheren Jahren, werden auch 
diesmal wieder 30 (literarische und musika
lische) Morgenfeiern veranstaltet werden. 

Sondershausen 
Zum Andenken des am 20. August 1824 

in Wümbach geborenen Komponisten Hein
rich Fra n k e n b erg e r wurde hier eine 
Gedächtnisfeier, verbunden mit der Auf
führung einer Anzahl seiner Werke durch 
das Lohorchester, veranstaltet. 

Stuttgart 
Hier wurde ,eine Gesellschaft zur Pflege 

zeitgenössischer Musik ins Leben gerufen, 
die sich im besonderen für modeme Kammer
musik einsetzt. Konzerte des Amar und 
Prager Zikaquartetts haben bereits stattge
funden. 

Das Stuttgarter Landestheater veranstaltet 
am 9. November eine Morgenfeier zum Ge
dächtnis Busonis, für die James Si mon als 
Vortragender und Pianist gewonnen wurde. K. 

Die neue 0 per n s c h u I e, die nach län
geren Vorarbeiten der Hochschule im Sep
tember 1923 angegliedert und der Leitung 
von Dr. Otto Erhardt (Oberregisseur der 
Stuttgarter Staatsoper) unterstellt wurde, hat 
in ihrem ersten Arbeitsjahr recht erfreuliche 
Ergebnisse zu verzeichnen. Die Prüfungs auf
führung, in der einzelne Akte und zusammen
hängende Szenen aus Opern wie "Zauber
flöte", "Freischütz", "Troubadour", "Car
men" und eine von Edith Walcher einstu
dierte Tanzpantomime durch sämtliche Stu
dierende vorgeführt wurden, fand außer
ordentliche Anerkennung bei der gesamten 
Presse. - Das neue Lehrjahr beginnt am 
15. September. Anmeldungen ans Sekretariat. 
Technisch genügend Vorgebildete können in 
die Opernschule aufgenommen werden, ohne 
an der Hochschule Gesang zu studieren. 

Das L an des t h e a t e r 0 r c h e s t er wird 
unter der Leitung Carl L e 0 n h a r d t s in der 
kommenden Saison 1924;25 10 Si n fon i e
k 0 n zer te veranstalten. Das Jahresprogramm 
bringt u. a. als Er s tau f f ü h run gen fol
gende Werke: 

Atterberg: Sinfonia piccola, Bruckner: 150. 
Psalm, Dopper: Ciaconna gotica, HaI m: 
Sinfonie A-Dur (Uraufführung), Kaminski : 
Concerto grosso, Wilhelm Kempff: Sinfonie, 



Mahler: 3. Sinfonie, Pfitzner: Violinkonzert, 
Schönberg : Orchesterlieder Op. 8 und Stötzel: 
Concerto grosso für 4 Chöre. 

Mitwirkende Solisten sind: Lydia Kin d e r
man n (Gesang) - Wilhelm Kern p ff, 
Max Pauer, Walter Rehberg (Klavier) 
- Alma Mo 0 d i, Willi K lee man n (VIO
line) und Hans K ö h I e r (Bratsche). 

Musikfeste und festspiele 
Mühlhausen i. Th. 

Unter Mitwirkung hervorragender Künstler 
hat hier am 27. und 28. September ein Bach
fest stattgefunden. 

Dresden 
Am 12. Oktober fanden im Staatlichen 

Schauspielhaus die vom Frühjahr her ver
schobenen Fes t s pie I e der S c h u I e 
Hell e rau statt. Programm: Die Entwick
lung des Bühnentanzes bis zur allerjüngsten 
Moderne. Besonderes Interesse erweckte die 
reichsdeutsche Uraufführung des exotischen 
Tanzspiels "Der Mensch und seine Sehnsucht" 
von Darius Mi I h a ud. 

Das 0 r i t t e Re ger - Fes t der Max 
Reger-Gesellschaft findet unter Leitung und 
Mitwirkung von Fritz Bus c h vom 14. bis 
16. November in Dresden statt. Zur Auf
führung kommen u. a. das Violinkonzert, die 
Sinfonietta, verschiedene Orgdwerke, a cap
pella-Chöre aus Op. 138 und 139, Streich
quartette A-Dur Op. 54, Es-Dur Op. 109, 
Bach-Variationen Op.81, Präludium und Fuge 
D-Moll Op.l17 Nr.6. Mitwirkende: Karl 
S t rau b e, Adolf Bus eh, Rudolf S er kin, 
das D res den er S t a a t s 0 r c h e.s t e runter 
Fritz Busch, der Bremer Domchor 
unter Eduard N ö ß I e r. - Anmeldungen 
sind zu richten an die Geschäftsstelle der 
Max Reger-Gesellschaft, Ortsgruppe Dresden, 
Musikalienhandlung H. Bock, Pragerstr.9. 

Auf der Delegiertenkonferenz der "Inter
nationalen Gesellschaft für neue Musik" 
wurde die Abhaltung eines 0 r c h es t e r -
fes t 'e s in Pr ag und eines Kam m er -
mus i k fes te s in V e n e d i g beschlossen. 

Konservatorien 
und Unterrichtswesen 

Eine Tagung für Musikerziehung 
mit anschließenden Lehrerkursen veranstaltete 
der Tonika Do Bund E. V. in den Ok
toberfeden in Berlin. Der Plan umfaßte 
Kurse in Gehörbildung (Tonika 00 Lehre), 
Rhythmische Gymnastik, Lautenspiel, Stimm
bildung, Klaviermethodik und Vorträge musik
wissenschaftlichen und pädagogischen Inhalts. 
Namhafte Düzenten hatten sich der Veran
staltung zur Verfügung gestellt, die durch 
einen Ehrenausschuß hervorragender Päda
gogen, Musiker und Gelehrter unterstützt 
wurde. 

Für Pfingsten 1925 plant man eine Ton
wo r t w '0 C h ein Eis leb e n. Zu Ehren des 
Erfinders des Tonworts, Carl Ei tz, soll im 
Rahmen dieser Veranstaltung ein schlichtes 
Grabmal enthüllt werden. Alle Tonwort
freunde werden gebeten, das Unternehmen 

durch Spenden - und seien sie auch noch 
so klein - zu fördern. Dieselben nimmt die 
Stadtsparkasse in Eisleben (Postscheckkünto 
Leipzig 10 518) unter der Angabe "Eitz
Grabmal" entgegen. 

Unter Anwesenheit von Vertretern der Re
gierung, der staatlichen Musikhochschulen und 
musikpädagogischen Organisationen fand im 
preußischen Ministerium für Wissenschaft, 
Kunst und Volksbildung eine Beratung statt, 
welcher der Entwurf eines Erlasses, ein e 
weitere Regelung des Musikunter
r ich t 5 wes e n s betreffend, zugrunde lag. 
Der Erlaß fand allgemeine Zustimmung. Als 
wichtigste Punkte daraus seien. hervor
o-ehoben: Einführuno- der Staatsprufung fur 
den PrivatunterrichC ferner hat sich jeder 
Musikunterrichtende bis 1. April 1925 bei der 
Schulbehörde (Kreisschulrat) erneut zu melden 
und die Ausstellung eines Erlaubnisscheines 
zu beantragen. Ebenso ist eine Abgrenzung 
von Musikhochschulen (staatlich), Konserva
torien und Musikschulen vorgesehen. Für die 
Leiter ist in Zukunft die Staatsprüfung bin
dend. - Für die endgültige Fassung des Er
lasses, der demnächst zu erwarten ist, ist ein 
kleiner Ausschuß gebildet worden. 

Vom 2.-5. Oktober fand in D 0 r tm und 
die Generalversammlung des Re ich s ver
bandes deutscher Tonkünstler und 
Mus i k I ehr 'e r statt. 

Von Gesellschaften 
und Vereinen 

Die Städte He tt s ted t, B ern bur g und 
Eis leb e n haben gemeinsam ein S t ä d t e -
b und t h e at e r gegründet ,und dessen Lei
tung Theaterdirektor Kai s er übertragen. 
Der Spielplan umfaßt Spieloper, Operette 
und Schauspiel. Die Finanzierung des Thea
ters wird in Hettstedt durch Gründung 
einer Theatergemeinde, in Bernburg und 
Eisleben durch eine städtische Subvention 
durchgeführt. 

Der Ve r b an d 0 eu ts c he r Zi th er
Ver ein e hielt vom 20. bis 22. September 
1924 seinen 34. Kongreß in Dresden ab. 

Musik im Ausland 
Honolulu 

Eine amerikanische Musikgesellschaft aus 
Ohio hat hier eine Musikwoche veranstaltet. 
Also sogar Honolulu!! Nicht lange mehr 
und man wird von Musikwochen auf dem 
Südpol berichten können. Was die Ameri
kaner den braven Honoluluanern vormusiziert 
haben, entzieht sich leider unserer Kenntnis. 

Santiago (Chile) 
Unter dem Namen "S 0 cie d a d Ba c h" 

wurde hier eine Bachvereinigung gegründet, 
deren Leiter Domingo Santa Cruz W i Iso n 
ist. Ein Konzert unter Mitwirkung von Elisa
beth Matthei (Gesang), Claudio Arrau und 
Armando Palacios (Klavier) wurde bereits 
veranstaltet. 

Haag 
Ab diesen Herbst wird Haag und damit 

ganz Holland, das seit langen Jahren keine 
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eigene Oper mehr besaß, eine nationale Oper 
bekommen. Dirigent des Orchesters ist Albert 
va n Raa I t e. Die Spielzeit dauert 5 Monate. 

Preisausschreiben 
Die Be r k s h ire Mus i c Co Ion y, In c. 

gibt hiermit die Bedingunuen zur Beteiligung 
an dem von Mrs. F. S~ Coolidge für 
192ö ausgeschriebenen Wettbe
wer b bekannt. Di,e Summe von 1000 Dollar 
wird dem Komponisten der besten Sonate 
oder Suite für Violine und Klavier zuerkannt. 
Die preisgekrönte K0l!1position wird. bei ~em 
Berkshire-Kammennuslkfest 1926 m PlttS
field Mass., zur Uraufführung gebracht wer
den.' Der Einsendungstermin schließt mit 
1. April 1926. Die Komposition (Klavier
partitur und Violinstimme) muß anonym und 
mit Decknamen oder Chiffre bezeichnet sein. 
Beizufügen ist ein verschlossenes Kuvert, wel
ches den Namen und die Adresse des Kompo
nisten enthält und auf dem außen die Chiffre 
oder der Deckname angegeben ist. Manu
skripte und Anfragen wegen genauerer Be
stimmungen sind zu adressieren an: H ugo 
Kortschak, 1054 Lexington Ave., New Y ork 
City, N. Y., U. S. A. 

Persönliches 

August von 0 t h e g r ave n, der treffliche 
Chorkomponist und Dirigent, feierte am 
2. Juni seinen 60. Geburtstag. Seine Chöre 
haben nicht nur unter den Gesangvereinen 
die weiteste Verbreitung gefunden, sondern 
auch in nachhaltiger Weise zur Veredlung 
und Modernisierung des Chorstils beigetragen. 
Besond~re Erwähnung verdienen seine fein
sinnigen Volksliedbearbeitungen, von denen 
eine Anzahl in dem bekannten Kaiserlieder
buch aufgenommen sind. Sein Oratorium 
"Marienleben" das 1919 in Köln mit nach
haltigem Erfolge uraufgeführt wurde, trifft 
man immer wieder auf den Programmen 
größerer Chorvereinigungen. 

Der berühmte Pianist und Komponist Mo
ritz Mo s z k 0 w ski vollendete am 23. August 
sein 70. Lebensjahr. M., der seit 25 Jahren in 
Paris lebt, studierte am Sternschen und Kul
lakschen Konservatorium in Berlin und ge
hörte in den siebziger Jahren dem Weimarer 
Liszt-Kreise an. Von seinen zahlreichen Kom
positionen sind besonders die spanischen 
Tänze in weitesten Kreisen bekannt und 
beliebt geworden. 

Der Komponist Dr. Eugen von V 0 Ibo r t h 
in Baden-Baden feierte vor kurzem seinen 
70. Geburtstag. v. Volborth war Schüler von 
Liszt und Rubinstein und ist mit einer Reihe 
von Opern, Liedern und Klavierwerken hervor
getreten. 

Hermann Scherchen will sein Amt als 
Dirigent der Frankfurter Museumskonzerte 
bereits in dieser Konzertsaison niederlegen, 
nachdem ihm Ende Juni vom Vorstand der 
Museumsgesellschaft mitgeteilt wurde, daß 
sein Vertrag, der bis Sommer 1925 läuft, nicht 
mehr erneuert werden würde. An die Stelle 
Scherchens wird wahrscheinlich Clemens 
Kraus treten, der bei seiner Verpflich tung 
zum Operndirektor auch für die Leitung der 
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Museumskonzerte vorgesehen wurde. - So
weit der Tatbestand. Nach ~ingang eines 
Berichts unseres Refer,enten m Frankfurt 
werden wir, wenn nötig, auf die Angelegen
heit nochmals zu sprechen kommen. 

Das Lehrerkollegium der Deutschen Aka
demie in Pr ag hat Henri M art e a u für das 
Schuljahr 1924/25 zum Rektor ernannt. 

Der Münchener Stimm - Pädagoge Anton 
Sc h i e g g, der im August im Stift Ein
siedeln (Schweiz) einen Kursus für Sprech
und Singtechnik leitete, wurde für nächstes 
Jahr dorthin aufs neue verpflichtet. 

Hans Knappertsbusch wurde von der 
Ludwig - Maximilian - Universität in München 
~um Ehrendoktor ernannt. 

Prof. Hans Winderstein wurde von 
der hessischen Regierung der Titel eines 
Generalmusikdirektors verliehen. 

Die Kölner Sopranistin Elisabeth BI atz -
h ei m wurde nach einer erfolgreich~n 
Konzerttournee durch Thüringen für weitere 
Konzerte dorthin verpflichtet. 

Franz von Hoeßlin, der kürzlich an 
der Spitze des Berliner Philharmonischen 
Orchesters das Fest - Sinfoniekonzert des 
IX. Deutschen Sängerbundfestes in Hannover 
dirigierte, wird Anfang Oktober einer Ein
ladung des Konzert-Vereins Stockholm zu 
vier Konzerten folgen; ferner wurde er für 
diese Saison zu mehreren Konzerten nach 
Polen verpflichtet. -K. 

Dr. Julius K 0 p s c h wurde einstimmig zum 
Dirigenten des Berliner Blüthner - Orchesters 
gewählt. 

Hermann Abendroth wurde vom Rus
sischen Staatstheater in Moskau eingeladen, 
im Januar dort 6 Konzerte zu dirigieren. Für 
die zweite Hälfte des Dezembers und für 
April hat er zwei Tourneen in Polen abge
schlossen. 

Der in Amerika wirkende Pianist Ossip 
Gab r i 10 w i t s c h veranstaltete in Detroit 
(Amerika) ein Konzert für die hungernden 
deutschen Kinder, das insgesamt 4000 Dollars 
einbrachte. 

Das bekannte Rot h - Qua r t e t t erhielt 
von der internationalen Gesellschaft für neue 
Musik die Einladung, anfangs Oktober in 
London zu konzertieren, wobei u. a. zwei 
Werke von Jarnach und Weill zur Auf
führung gelangen. 

Heinrich Z ö I I ne r hat eben eine neue 
vieraktige Oper "Befreiung" nach einem 
Motiv von Maurus Jokai beendet. Wer die 
noch jugendfrische Verfassung des Kompo
nisten kennt, wer sich darüber nicht wun
dern. 

Frau Alma M a h I er, die Witwe Gustav 
Mahlers, hat eine Reihe von Liedern kom
poniert, die zum ersten Male im Rahmen 
des Wien er Musik- und Theaterfestes zur 
Aufführung kamen. 

Berta Morena geht im Januar wieder 
nach Amerika und wird an der Metropolitan
Oper in Neuyork als erste Rolle die Isolde 
singen. Auch wurde die Künstlerin zu einer 



Reihe von Konzerten u. a. als Solistin für 
eine Tournee des Neuyorker Sinfonie-Orche
sters verpflichtet. 

Nach dem Berichte eines italienischen 
Journalisten, der den geisteskranken Kompo
nisten Per 0 si, ehemaligen Dirigenten der 
vatikanischen Kapelle, in seiner Wo.hnung 
aufsuchte ist dessen Erkrankung so welt fort
geschri tte~, daß eine Hoffnung auf Wieder
herstellung nicht mehr besteht. 

Ocr Berliner Musikhistoriker und Kritiker 
Josef Lewinsky ist im Alter von 86 Jahren 
einem Schlaganfall erlegen. 

Musikverleger Leo 0 er tel langjähriger 
Vorsitzender der Hannoveraner Musikakade
mie, ist am. 6. August gestorben. 

Musikdirektor Alwin Re in dei in Breslau 
ist unlängst gestorben. 

Der Gesangspadagoge und ehemalige 
Opernsänger Julius G r i b b ist in Hamburg 
im Alter von 55 Jahren gestorben. 

Kapellmeiste.r Paul Wal f f aus Char
lottenburg, em verdienstvoller Bearbeiter 
alter Operntexte, ist im Alter von 64 Jahren 
gestorben. 

Der Vorsitzende der Frankfurter Mus,eums
gesellschaft, Justizrat Dr. Friedrich Sie ger, 
ist nach kurzem, schwerem Leiden gestorben. 
Besondere Verdienste hat sich Sieger um das 
Musikleben Frankfurts erworben. 

Der Kapellmeister und durch seine Lauten
lieder bekannte Komponist Ludwig Mut her 
ist unlängst in Linz gestorben.' . 

Ignaz Mit t er er, einer der bekanntesten 
katholischen Kirchenkomponisten der Gegen
wart und Verfasser theoretischer Werke über 
Kirchengesang und Kirchenmusik, ist im Alter 
von 75 Jahren in Brixen gestorben. Beson
derer Beliebtheit erfreuten sich seine Herz
Jesu- und Marienlieder, die man gelegentlich 
sogar in kleinen Dorfkirchen hören kann. 

Herbert S t 0 c k, der erste Bassist der 
Berliner Staatsoper, ist infolge eines Herz
leidens gestorben. 

Karl Bur r i an, der einstige berühmte 
Dresdener Heldentenor, ist auf seinem Land
gut in Smichow bei Pr ag im Alter von 
55 Jahren nach schwerem Leiden gestorben. 
Seine Hauptstärke hatte er besonders in 
Wagnerpartien (Tristan, Stolzing, Lohengrin, 
Siegmund und Loge), wie er aber auch in 
Spiel und sonstigen Opern sich auszeichnete. 
Seinen Ruhm verdankte er der Dresdener Oper 
unter Schuch, wofür er sich durch einen 
Kontraktbruch (1911) nicht sehr vornehm 
bedankte. Nach seinen Ncuyorker Gast
spielen verpflichtete er sich Budapest. 

Der Geiger Franz Rad n i t z k y, Gründer 
des Radnitzky-Quartetts und einstiges Mit
glied des berühmten Hellmesberger-Quartetts, 
ist im Alter von 70 Jahren in Wien gestorben. 

Die Gesangspädagogin und frühere Kolo
ratursängerin Lizzia San dem a n n geb. Jegel 
starb im Alter von 64 Jahren in Nürnbcrg. 

Der Komponist Julian Ag u irr e, einer 
der bestbekannten Vertreter der argentini
schen Musik, starb im Alter von 55 Jahren. 

P. J. Hannikainen der besonders 
durch seine. Li.eder im Volkston bekannt 
gewordene fm nIsche Komponist starb 70-
jährig in Helsingfors. ' 

Rolf Her 0 n, der frühere verantwortliche 
Schriftleiter an unserer Zeitschrift, ist erst 
29jährig vor kurzem infolge seines Lungen
leidens gestorben. Mit ihm ist ein feingear
teter, sympathischer Mensch von selten edlem 
Charakter dahingeschieden. Die Zeitschrift 
wird ihm und seiner treuen Arbeit ein dank
bares Andenken bewahren. 

Berufungen: 
Kapellmeister Leo Kr aus (Wien) zum 

ersten Kapellmeister am Deutschen Opern
hause in Berlin. 

Kapellmeister Eugen M ü r I vom Augs
burger Stadttheater zum Kapellmeister am 
Stadttheater in Würzburg. 

Hellrnut Keil e r man n zum ersten Kapell
meister an der rumänischen Staatsoper In 

Klausenburg (Siebenbürgen). 

Komponist Karl Sc ha d e w i t z in Würz
burg zum Chormeister des Würzburger 
Sängervereins. 

Hanns W. Da v i d zum ersten Kapell
meister der vereinigten Städtischen Bühnen 
Oberhausen-Hamborn-Gladbeck und Diri
genten der Konzerte des städtischen Musik
vereins in Oberhausen. 

Julius Pr ü wer, bisher in Weimar, zum 
Professor an die Staatliche Hochschule für 
Musik in Charlottenburg. Daß dieser Mann, 
ein östlicher Wiener, der in Weimar ein 
geradezu skandalöses Andenken hinterlassen 
hat (seine Bach-Aufführung I), nunmehr in 
den Kreis der Berliner Hochschulmusiker 
mit Professorentitel treten durfte, ist denn 
doch ein starkes Stück. 

Kapellmeister Felix Da v i g non aus 
Plauen nach erfolgreichem Probedirigieren ab 
1. Oktober als Städtischer Musikdirektor und 
Lehrer an die Staatliche Musikhochschule in 
Markneukirchen. 

Der Cellist des Danziger Prins-Quartetts 
Karl G r 0 s c h als erster Solocellist an das 
Philharmonische Orchester in Christiania. 

WiIhelm G r ü m er, bisher erster Kapell
meister am Duisburger Stadttheater, 'als 
Generalmusikdirektor an die bulgarische 
Nationaloper in Sofia. 

Selmar M e y r 0 w i t z an die Berliner 
Staatsoper an Stelle des zum Weimarer 
Generalmusikdirektor ernannten Ernst Prae
torius. 

Der rühmlichst bekannte Cello-Virtuos Hans 
Bot t e r m t1 n d als Lehrer an das Hochsehe 
Konservatorium zu Frankfurt am Main. 

Alexander SeI 0 als Kapellmeister an das 
Stadttheater in Bremen. 

Dr. H ugo S t r e Ii tz e r als Spielleiter an 
die Große Volksoper in Berlin. 

Ignatz W ag hai t e r zum Generalmusik
direktor an die neu gegründete englische 
Oper nach Neuyork. 
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· Prof. Heinrich. Kasp~r Sc h m i d, bisher 
DIrektor des BadIschen Konservatoriums zum 
Direktor der Augsburger Musikschule.' 

Ferdinand D r 0 s t als erster Kapellmeister 
an das wurttembergische Landestheater. 

Kapellmeister Hermann S t a n g e als Ge
neralmusikdirektor an die finnische Oper in 
H elsingfors. 

H ugo K 0 I b erg, bisher erster Konzert
meister des Philharmonischen Orchesters in 
Christiania, als erster Konzertmeister an das 
Frankfurter Opernhaus. 

Verschiedene Mitteilungen 
Zum ersten Male seit dem Kriege wird die 

B r ü s sei e r 0 per in der kommenden Spiel
zeit wieder Werke von Richard Wagner 
aufführen, und zwar zunächst "Lohengrin", 
"Tannhäuser" und die "Meistersinger". 

Die Wie n e r Mus i kak ade m i e hat 
beschlossen, an besonders verdi·enstvolle Mu
siker, Tonkünstler und Komponisten die 
Würde eines Ehr e n r e k tor s zu verleihen. 
Wenn wir nicht wüßten, daß die Stadt Wien 
sich durch ihre eigentümlichen Titelverlei
hungen (so laufen, wie wir vor einiger Zeit 
berichtet haben, jetzt in Wien musikalische 
"Regierungsräte" herum) einen Namen ge
macht hat, so würden wir der Nachricht, daß 
es nunmehr musikalische "Ehrenrektoren" gibt 
mit dem größten redaktionellen Mißtraue; 
gegenüberstehen. So aber geben wir sie 
getrost weiter. 

Die französische Zeitschrift "Le Menestrel" 
berichtet von einem musikhungrigen Farmer 
in Südafrika, der nicht davor zurückscheute 
eine Reise von 300 Meilen zu unternehmen, 
um die Aufführung der ersten Sinfonie von 
Beethoven anzuhören. Das Blatt bemerkt 
hierzu: "Unsere Musikliebhaber, die oft zu 
bequem sind, im Winter ihre Ofenecke zu 
verlassen, mögen sich daran ein Beispiel 
nehmen." 

Die Firma Steinmeyer in öttingen 
hat im Auftrag des griechischen Musikgelehrten 
C. A. Psachos ·eine Orgel zum spezieHen 
Vortrag der byzantinischen und der volks
tümlich griechischen Musik erbaut. In eine'!l 
gedruckten Einführungsvortrag beschreib! 
Psachos das eig·enartige Instrument, des~en 
Oktave 42 Differenzintervalle, }edes mit einem 
nur ihm eigenen individuellen Umfange, ent
hält. Die Stelle der 42 Töne auf dem Mono
chord hat Psachos nicht publiziert. Das In
strument wurde sofort nach Athen trans
portiert. 

Geg·enwärtig gastiert in Deutschland der 
Sängerchor d·er Römischen Basi
li k e n unter Leitung seines Dirigenten Mon
signore Raffa·e\e C. Ca s i mir i. Auf dem 
Programme stehen Werke von Pa[.estrina, 
Orlandus Lassus, Vittoria, Firmin Le Bel usw. 

Rosario S ca I er 0, ein italienischer Geiger 
und Komponist, hat eine Suite für Streich
quartett und Streichorchester im Verlage von 
Breitkopf & Härtel erscheinen lassen, die 
ihre Uraufführung unter Coscanini erlebte. 
Das Werk wird in Deutschland erstmals 
unter Möricke zur Aufführung kommen. 
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Von Friedrich S met a n a sind im Besitze 
von Musikalienhändler M. Urbanek in Prag 
160 Briefe, von denen 130 bisher unbekannt 
waren, sowie die Originalpartitur des Chores 
"Unser Lied" aufgefunden worden. 

In Stockholm wurde ein Denkmal für 
J enny Li nd enthüllt. 

Der Musikverlag Otto Halbreiter in Mün
chen feierte am 1. September das 50jährige 
Jubiläum seines Bestehens. Eine hübsch aus
gestattete Festschrift orientiert über die Ent
wicklung dieses charaktervollen Verlages. 

Der Musikverlag Robert Forberg, Leipzig, 
hat für 1925 einen hübschen Abreißkalender 
(Tonkunst-Kalender) herausgegeben, der über 
50 Aufnahmen von neuzeitlichen ~omponisten, 
ausführenden Künstlern, Musikstätten und 
Handschriften, enthält. Jedes Blatt umfaßt 
eine Woche und bringt außer dem Bilde 
(mit kurz orientierender Angabe) das übliche 
Kalendarium nebst Gedenktagen. 

Der altberühmte Musikverlag Johann Andre 
in Offen bach konnte am 1. August auf sein 
150jähriges Bestehen zurückblicken. Im Jahre 
1784 von dem Kapellmeister, Lied- und Sing
spielkomponist·en Johann Andre - vor allem 
bekannt durch das Claudiussche Rheinwein
lied "Bekränzt mit Laub" - gegründet (die 
Gründung des Verlags mag sogar vielleicht 
vom jungen Goethe angeregt worden sein, 
der in freundschaftlichem Verkehre mit Andre 
stand) nahm der Verlag in kurzer Zeit einen 
solchen Aufschwung, daß er bereits 1797 
die damals sehr stattliche Anzahl von 1000 
Verlagsnummern umfaßte. Eine besondere 
Bedeutung und Erweiterung erhielt der Ver
lag durch die Erwerbung des größten Teils 
von Mozarts (1799) handschriftlichem Nach
lasse, sowie durch die Nutzbarmachung .der 
Lithographie für die Technik des Noten
drucks (Alois Senefelder). Heute ist die 
Firma in den Händen der fünften Generation 
der direkten Nachkommen des Gründers. 
Vielleicht wird einmal eine Oeschichte dieser 
weitverzweigten Musikerfamili·e Andre ge
schrieben; sie wäre zugleich ein interessanter 
Beitrag zur Kultur- und Kunstgeschichte des 
18. und 19. Jahrhunderts. 
.. Nach einer Mitteilung Siegfried Wagners 

an die Presse wird eine Wiederholung der 
B a y r e u t her Fes t s pie I e im nächsten 
Sommer stattfinden, da das finanzielle Er
gebnis dieses Jahres als befriedigend bezeich
net werden dürfe. Zahlreiche Neuerungen 
(ein großer Anbau für Schiebebühnen u. a. 
mehr) sind geplant. Die 0 f f i z ie I I e An
kündigung der nächstjährigen Festspiele wird 
im Oktober erfolgen. 

Pr a g. Wie wir lesen, SOll die hiesige 
d e u t s ehe Mus i kak ade m i e mit dem 
Tschechischen Konservatorium 
unter <eine einheitliche Verwaltung gestellt 
werden. Die bisher der deutschen Akademie 
gewährte Staats subvention von 300000 tsche
chischen Kronen wurde auf 180000 herab
gesetzt. 

Im Ludovisi-Viertel von Rom ist der Bau 
der neu e n it a li e n i s c h e n Na t ion a 1-
o per nach den Plänen des Architekten Mar-



certo Piacentini geplant. Die Bühne, mit 
modernster Technik ausgerüstet, soll der 
Größe der Pariser Oper entsprechen und die 
Zahl der Sitzplätze 4000 betragen. Das 
Theater soll von einer privaten Aktiengesell
schaft unter Staatskontrolle und Subvention 
geführt werden. Die Kosten des Baues sind 
auf 30 Millionen Lire veranschlagt. 

In München wurde der A t la n t ic-M u s i k
ver lag mit Zweigstelle in Leipzig (Gebr. 
Reinecke) gegründet, der sich vornehmlich 
ernster Musik widmen will. 

Zu unserer Musikbeilage 
Unsere diesmalige Musikbeilag·e stammt 

von Georg Jokl, einem jungen österreichi
schen Komponisten, der seine Ausbildung 
bei Franz Schreker erhielt. Unsere Leser 
werde~ sich aber s.chnclI überzeugt haben, 
daß diese klangfreudigen Klavierstücke mit der 
schwülen Klangerotik Schrekers blutwenig zu 
tun haben, sondern vielmehr das Erzeugnis 
einer liebenswürdigen österreichischen Musi
kantennatur sind. Gleich die Gavotte mit 
ihrer reizenden Musette ist so ein Werkchen 
das, l!1it graziöser Akkuratesse gespielt, eine~ 
formhch zum Tanz emladet. Freilich, um 
das Stück hübsch zu spielen und die 
Mittelstimmen unaufdringlich herauszuheben, 
braucht's schon eine saubere Technik. Ge
ringere Anforderungen stellt das erste der 
"Fünf Klavierstücke" . Man beachte aber 

Streichorchester· noten· Repertoir 
aller Kunstgattungen des Unterhaltungs- wie Sin
fonie-Programms, gedruckt, fast neu und aus den 
ersten Verlagen (Ed. Peters, Breitkopf & Härtei, Sim
rock usw.) i~ Stimmenzahl für mittelgr, Orchester mit 
Partituren In Umschlagsmappen sehr preiswert zu 
verkaufen. - Desgleichen 50 Klavierauszüge mit 
Gesang und Text, eingerichtet ZUm Bühnengebrauch, 
zu verkaufen. Verzeichnis auf Wunsch zur Verfü
gung. Angebote unter A. H. an die HZ. f. M." erbeten. 

dessen eigenartige Struktur. Die vier ersten 
Takte mit den beiden gegensätzlichen Cha· 
rakterthemen müssen zum Aufbau des ganzen 
Stückes herhalten, so daß sich folgende merk· 
würdige Form ergibt; ab a b / ab a / a b a b. 
Die beiden Themen alternieren also fast 
fortwährend und doch wird keiuer das 
Gefühl der Monotouie habeu. Und zwar 
deshalb, weil es Jokl gelungen ist, in dem 
verkappten Zwischensatz (Takt 9) den bei
den Themen eine ganz neue Seite abzu
gewinnen, so daß beim Eintritt der Wieder· 
holung (Takt 15) durchaus das Gefühl eines 
inneren Gegensatzes herrscht. - Jokl ist in 
letzter Zeit mit verschiedenen Gesangs- und 
Orchesterwerken an die Öffentlichkeit ge
treten. Eine Hymne "Aus Griechenland" 
wurde am 24. April in der Dortmunder 
Musikwoche uraufgeführt, während eine 
Nachtmusik für Streichorchester und Harfe 
(2. Satz einer viersätzigen Sinfonie) nächsten 
Januar und Februar in Köln und Münster 
zur Aufführung kommen wird. W. 

Auskömmi. Existenz 
bietet s.ich sofort tücht. pädag. Kraft (Ehepaar) 
durch Ubern. einer angeseh. llIusiksehule. 
Hauptfächer Klav .• Vio!., ca. 80 Schüler. Aus
sicht auf Betätigung als Dirigent gr.leistungs
fähiger Vereine. Eilangeb. unter "Süddeutsch· 
laHu IW' an die Geschäftsstelle d. BI. erbeten. 

Bitte aufbewahren! 

Maufred Cffe 
lyr. Durifen 

verfügbar für Konzerte und gute Vereinsver
anstaltungen. St änd ige H ei ma ts adresse: 
Markneukirchen, SchulstraBe. Telefon 152. 

(8-12 und 2-4 Uhr) 

G roß e 0 per i n cl r e i Akt e n von S. B u c h a r 0 f f 

Text von Isabel Buckingham 

Für die deutsche Bühne bearbeitet von Dr. Rud, Lothar 

Urau:ft:übrung 
aDa 29. CJb.fober in Franhfrcrf a. M. (()pernbaus) 

Vollständiger Klavierauszug mit Text ............ M. 25.-
Textbuch ...................................... M, -.80 
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EDITION STEINGRABER 

JclJ. Sehe ßaclJ 
Sömtliche Kla.vierwerke 

KrItische Ausgabe mit Fingersatz" 
und Vortragsbezeichnungen von Dr. Hans BIschoft 

7BÄNDE 

I. Inventionen, Toccaten usw. 

H. Suiten 
III. Partiten 

IV. Sonaten, Toccaten usw. 

V/VI. DaS wOhltemperierte 
Klavier. 2. ßde. 

VII. Klo Pröludien, Fantasien, 
Fugen usw. 

Nr.111-117, Bd. I-IV Je M.3.-, Bd. V-VI je M.2.5O, Bd. VII M.4.-

" ... Und so werden wIr In dem Werke SeIte für Seite von der krItIschen 
ArbeIt des Herausgebers gefesselt und können nicht umhin, Ihm unsere uno 
verhohlene Bewunderung und unseren Dank für seIne musiergUltIge Be
arbeItung auszusprechen. Allen Musikkennern und Pödagogen seI dIese 
Ausgabe aufs drIngendste empfohlen." Der K I a v I e r I ehr e r. 

Neues Gescun1verzelchnis der 
"Edition SteingräberU durch alle MUSikalienhandlungen 

WALTHER BÖHME 
op.30 

Die htilil!C Stadt 
In kurzer Zeit 20 Aufführungen 

* 
PREISE 

DES AUFFÜHRUNGSMATERIALS : 

Klavier-Auszug, brosch. . ..•.•.•.... M. 7.50 
Klavier-Auszug, geb .......••••..•... " 9.50 
Chorstimmen ...................... " -.90 
Kinderchorstimmen ....••.......... " -.15 
Partitur ............................ ,,50.-
Orchesterstimmen und Orgel ...•.•.. " 70.-
Textbuch .......................... " -.20 
Führer .............................. ,,-.30 

Partitur und Orchesterstimmen 
leihweise M. 75.-

* 
VERLAG 

BELLMANN & THÜMER 
WALDHEiM (SA.) 
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I SC1UUUa:DD 
Sä'I:Dflicbe 

Klavierwer"ke 
Kritism revidierte Ausgabe von 

DR. H. BISCHOFF 
Auf ihre Grundlage revidiert VOll 

DR. W. NIEMANN 

11 Bände. Ed. Steingräjjer Nr. 500!10 
Bd. Ln VlIL IX Xl aM. 2.-, Bd.lIL V, Vll 
dM. 2.50, Bd.IVu. VI d M. 3.-, Bd. X M. 1.50 

"Die vorliegende neue Gesamtausgabe 
VOll Smumanns Klavierwerken darf 
zweifellos zu den besten Ausgaben 
gezählt werden; ihr Wert beruht ins# 
besondere auf der einzigartigen Sorg# 
falt, mit der Dr. H. Bismoff die Revision 
und nach dem Tode Bismoffs Dr. W. 
Niemann die Superrevision vorge= 
nommen haben.! Die Ausgabe zeichnet 
sim außerdem durm smöne Ausstat~ 
tung und vorzüglich klaren Stim aus, so 
daß ihr weiteste Verbreitung zu wün~ 
smen ist." Prof 'Fr/tz v. Bose 



ZEITSCHRIfT fÜR MUSIK 
KAMPf BLATT fÜR DEUTSCHE MUSIK UND MUSIKPfLEOE 

GEGRÜNDET 1834 VON 
ROBERT SCHUMANN ~ SEIT 1906 VEREINIGT M. D. 

MUSIKALWOCHENBLA TT 

HAU P T S eHR 1FT LEI TE R: D R. A L FR E D HEU S S 

Nachdrucke nur mil O<nthm'I!,.ng des Ver'eeets I Für "nverlan!!!e Manuskripte keine Uewähr 

Erscheint monatlich - Abonnementspreis in Deutschland pro Monat 80 Pf .• 
fürs Ausland pro Quartal Schw. Frk. 2.50 = $ 0,50 = öst Kr. 24000 = Kc.15.-

91. JAHRO. LEIPZIG, NOVEMBER 1924 HEfT 11 

Eine SchuberbLiedstudie 
Das Lied "Pause" aus dem Zyklus: Die schöne Müllerin 

Von D r. Alfred Heuß 
Wer die Literatur über Schubert kennt, weiß, daß zu e·iner inneren Er

klärung des größten Phänomens auf dem Gebiet des neueren Lieds noch 
sehr wenig beigebracht ist. Den bisherigen Methoden - soweit man von 
solchen reden kann - glückte es nicht, auch nur einigermaßen in die 
Nähe von jener Stelle zu gelangen, an der sich die Verbindung von Wort 
und Ton bei Schubert vollzieht. Daß man in dieser entscheidenden frage 
nicht nur bei Schubert, sondern dem Lied überhaupt, nicht weiter gelangte, 
hat seinen Grund vornehmlich darin, daß man dem Wort, der Dichtung, 
viel zu wenig Aufmerksamkeit schenkte, das Charakteristikum der Musik-
forschung im 19. Jahrhundert überhaupt. Diese Stellung zum Wort mußte 
sich besonders bei der Liedforschung rächen, weil man es hier mit einer 
dichterischen Kunstgattung zu tun hat, die nicht musikalischen Forderungen 
- wie z. B. Opern- und sonstige Musiktexte - ihre Entstehung ver
dankt, sondern, wie jedes echte Gedicht, der künstlerisch-seelischen Indi
vidualität des Dichters entspringt. Mag dieser, wie es gerade bei größten 
Lyrikern der Fall ist, bei seinen eigentlichen "Liedern" auch auf die Mit
wirkung des Musikers geradezu rechnen, sein Gedicht ist dennoch das Er
zeugnis des frei nach den Gesetzen seiner Kunst schaffenden Dichters. 
Wenn dabei die häufigste und durchgreifenste lyrische Form, nämlich 
die stfC'phische, wenigstens bei ihrer eigentlichen Anwendung, mit einer 

l~ tiefsten Wesenseigentümlichkeit der Musik übereinstimmt, so ergab sich 
, diese 'Übereinstimmung nicht durch eine Beeinflussung der Dichtkunst 

durch die Musik, sondern gründet sich auf eine Übereinstimmung tiefster 
Wesens eigentümlichkeiten der beiden Künste überhaupt. Nun ist auch 
für das musikalische Lied das strophische die entscheidende Form, und 
wenn es der Liedforschung nicht gelang, gerade hier zu entscheidenden 
Ergebnissen zu gelangen, so hing sie mehr oder weniger in der Luft, 
was denn auch zur Genüge erklärt, warum Schuberts Uedkunst, die im 
tiefsten mit der strophischen Form verbunden ist, in den eigentlich {'nt .... 
scheidenden Fragen noch so gut wie unerforscht ist. Jch sagte, das 
hänge damit zusammen, daß man es mit der dichterischen Vorlage für 
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den Komponisten, hier also dem Gedicht, viel zu wenig ernst genommen 
habe, und um dieses Verhältnis gleich in der nötigen Beleuchtung aufzu
zeigen, genügt lediglich der schon oft von mir gemachte Iiinweis, daß 
zahlreiche wissenschaftliche Liedsammlungen erschienen sind, die ihren 
Liedbeispielen lediglich die erste Strophe eines Gedichtes be~gegeben 
haben. Die erste Strophe wurde eben als genügend erachtet, um mit ihrer 
Zugrundelegung die Melodie sowohl im Allgemeinen wie im Besonderen 
erkennen zu können. Spätere Generationen - denn wir haben diesen 
infantilen Zustand noch keineswegs überwunden - werden für dieses 
abenteuerliche, wissenschaftliche Vorgehen nur das lakonische Urteil übrig 
haben: Vater, vergib ihnen, sie wußten nicht, was sie taten. Zu einer auf 
fester Grundlage stehenden Liedforschung gelangte auch ich erst, als es 
mir gelang, zunächst den geistigen Zusammenhang zwischen Strophen
gedicht und Strophenlied aufzudecken, worauf sich allmählich auch die 
Zusammenhänge zwischen dem spezifisch-poetischen Leben eines Ge
dichts - Rhythmik und Sprachmelodie - und der Liedmelodie erschlossen, 
wobei ich selbst mit allem Nachdruck betone, wie so ungemein verwickelt 
die Untersuchungen vielfach werden können. 

Grundlage für die Liedforschung wird immer das Gedicht, und zwar in 
der Form sein, wie es der Komponist vor sich liegen .bat. Diese aus der 
Musik erkennen zu können, ist oft vollkommen unmöglich, wofür gerade 
auch Schuberts Müllerzyklus zahlreiche Beispiele bietet. Im eigentlichen 
Sinn kann dieser dann auch nur studiert werden, wenn man ,Wilhelm 
Müllers Gedichte vor sich liegen hat. Nur ein Beispiel: Wer das Lied "Der 
Jäger" in Schuberts Musik betrachtet, kommt ohne weiteres zu dem Er
gebnis, daß Müller hier ein zweistrophiges Gedicht geschrieben habe, 
wobei bei genauem Zusehen ersichtlich wird, daß die erste Strophe zwei 
Verse weniger haben müsse als die zweite, weil in der ersten das letzte 
Verspaar zweimal gesungen wird. Schlägt man die Gedichte auf, so er
sieht man, daß überhaupt kein Strophengedicht vorliegt, sondern ein fort
laufendes Ganzes von 22 Versen, Schubert es gewesen ist, der hieraus 
ein strophiges Gedicht von 10 bzw. 12 Versen gemacht hat, so daß ihm 
für die erste Strophe zwei Verse fehlten, die er durch Wiederholung des 
9. und 10. Verses ergänzte. Erst jetzt können wir erkennen, mit welch 
musikalischem Formgeist Schubert das Gedicht behandelt hat, er intensi
viert, komprimiert das Gesamtgedicht in gleichem Maße auf die Hälfte, 
wie er - man sehe das Einzelne selbst nach - die Einzelverse mit der 
gleichen Musik zusammenfaßt. Resultat: Eine Intensität von ungeheurer 
Stoßkraft, gleichsam als öffnete sich die Erde und schleuderte geradezlf 
Steinblöcke empor. Dazu dieses allmähliche, geradezu crescendoartige 
Aufsteigen von der Tiefe in die Höhe, wofür der Grund ebenfalls in 
einem auf der Erfassung des Textes ~ die sich förmlich addierenden 
Synonima - beruhenden seelischen Antrieb liegt. Der eigentliche Musiker 
konzentriert, macht gegebenenfalls aus einem fortlaufenden Gedicht ein 
strophiges, die sogenannten Musiker komponieren aber, ihrer lockeren, 
einer Konzentration gar nicht fähigen Seele ganz gemäß, selbst ausge
sprochenste Strophengedichte durch, wobei sie sich auf ihr "durch" noch 
ein Gewaltiges einbilden. 

Bei dem Lied "Pause" liegt ein ähnlicher, wenn auch wieder andor:> 
gearteter Fall vor. Wer sich mit dem Gedicht in Schuberis Musik be-
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schäftigt, glaubt - mit einigen freiheiten - einem fünfstrophigen Ge
dicht gegenüberzustehen, das nun aber Schubert zum größten Teil durch
komponiert habe, wie es eben Strophengedichte gibt, die ein Durchkompo
nieren selbst einem so ausgesprochenen Strophenkomponisten, wie es 
Schubert zur Zeit seiner bewußten Meisterschaft war, nahelegen. Das 
Ganze ist aber überhaupt kein Strophengedicht, sondern besteht aus 
zwei ungleichen Teilen zu 10 und 8 Versen. Da der Leser hierüber wie 
über andere dichterische fragen ein ganz klares Bild haben muß, sei das 
ganze Gedicht originaltreu mitgeteilt: 

Pause 

Meine Laute hab' ich gehängt an die Wand, 
Hab' sie umschlungen mit einem grünen Band 
Ich kann nicht mehr singen, mein Herz ist zu voll, 
Weiß nicht, wie ich's in Reime zwingen soll. 
Meiner Sehnsucht allerheißesten Schmerz 
Durft' ich aushauchen in Liederscherz, 
Und wie ich klagte so süß und fein, 
Meint ich doch, mein Leiden wär' nicht klein. 
Ei, wie groß ist wohl meines Glückes Last, 
Daß kein Klang auf Erden es in sich faßt? 

Nun, liebe Laute, ruh' an dem Nagel hier! 
Und weht ein Lüftchen über die Saiten dir, 
Und streift eine Biene mit ihren Flügeln dich, 
Da wird mir bange und es durchschauert mich. 
Warum ließ ich das Band auch hängen so lang? 
Oft f1iegt's um die Saiten mit seufzendem Klang. 
Ist es der Nachklang meiner Liebespein ? 
Soll es das Vorspiel neuer Lieder sein? 

So also lag das Gedicht Schubert vor der Komposition vor, und wollen wir 
nicht nur einen deutlichen Einblick in künstlerisches Schaffen erhalten, 
sondern, was richtiger ist, I ern e n, wie man überhaupt studieren soll, 
so ist es nötig, sich gleichsam in die Seele eines Schubert zu versetzen, 
auf daß wir fähig werden, das Lied erstens vor uns erstehen zu lassen und 
es zweitens im Sinne des Komponisten zu verstehen. 

Das Lied "Pause" steht inmitten der Entwicklung des Ganzen, schaut 
sowohl nach dem Vergangenen zurück wie es ahnungsvoll vor der Zu
kunft steht. Eben hat der Müllerbursche sein gefühls überladenes "Mein" 
explodiert, und nun, etwas zur Ruhe gekommen, hält er zu Hause iIn 
seiner Kammer, wo seine Laute an der Wand hängt, Einkehr und :macht 
sich über seine jetzige Lage Gedanken. Mehr wollen wir vorläufig gar 
nicht sagen. 

Man versteht vom Liedschaffen eines naiven Genies wie Schubert so 
gut wie nichts, so man annimmt, Schubert habe etwa darüber nachge
dacht, welchen Ausdruck, weIchen Charakter er diesem wie jedem andern 
Lied geben wolle. Man muß aber auch wissen, warum. Vornehmlich aus. 
zwei Gründen,. von denen der eine auf dem Wesen eines derartigen Kom
ponisten, der andere auf dem lyrischer Poesie beruht. Ein Schubert besitzt 

. nicht allein eine derartige hochstehende seelische Geistigkeit von gesun
dester Natürlichkeit, so daß er Gedichte, wie sie ihm gerade auch dieser 
Zyklus bot, ohne weiteres von Innen heraus erfassen konnte, sondern -
und das fehlte z. B. einem Beethoven - er reagiert auch musikalisch-
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schöpferisch mit einer derartigen Sicherheit und Unmittelbarkeit, daß ein 
bewußtes Nachdenken nicht nur unnötig, sondern auch überflüssig, und -
wegen der sofort einsetzenden musikalischen Produktion - auch un
möglich wäre. Möglich wird ein derartiges Vorgehen eigentlich einzig 
beim Lied, wo - und dies ist der zweite Punkt - der Komponist einem 
Gedicht, d. h. einem durchaus selbständigen, in sich geschlossenen künst
lerischen Produkt gegenübersteht. Dieses gibt einem Komponist':!n Sehn
brrtscher Prägung selbst nach erstmaliger Aufnahme alles Nötige hin
sichtlich Gesamtauffassung einschließlich Rhythmik in die Hand, wi.i hrend 
sich diese z. B. einem Arientext gegenüber nach dem Charakter der Person 
und der Situation zu richten hat. In welcher Beziehung aber ein Schube!'t 
sofort bewußt einsetzt, werden wir gleich sehen. Einzig muß vorher noch 
darauf hingewiesen werden, daß bei Schubert zuerst immer die Gesangs
melodie - und wir haben hierüber genaues Wissen - entstand, nicht, 
.wie bei vielen modernen Komponisten, öfters auch bei Wolf, die "Be
gleitung", welches Verfahren dem Wesen des Liedes natürlich denkbar 
entgegengesetzt ist 

Wir stellen uns nun also vor, daß Schubert das Gedicht "Pause" still 
für sich gelesen und im angegebenen Sinn aufgenommen hat, der schöpfe
rische Musiker in ihm also nunmehr "geladen" ist. Alles kommt zunächst 
bei einem Lied im Sinne seiner Entstehung auf den Anfang, also die ersten 
Melodiezeilen an; sie sind es, die nicht nur den allgemeinen Charakter 
des Liedes, sondern auch seine Takt- und Tonart usw. bestimme,n. In der 
Empfängnis und Geburt der ersten Zeile offenbart sich also zunächst die 
Fähigkeit, je nachdem die Genialität eines Liedkomponisten. Die volle, 
"geladene" schöpferische Seele eines Schubert sucht nun, so es sich um 
ein Strophengedicht handelt, bei irgendeiner Strophe einzuhaken, was 
vielfach mit instinktiver Sicherheit geschieht. Hier stand Schubert keinem 
Strophengedicht, sondern einem aus zwei größeren Teilen bestehenden 
Ganzen gegenüber, die er aber vielleicht beim ersten Anblick für Strophen 
ansehen mochte; jedenfalls zeigten sie ihm als einem souverän mit dem 
Strophenprinzip arbeitenden Meister die Möglichkeit der Anwendung der
selben. Denn ohne weiteres sah er, daß die beiden Teile einen ganz ähn
lichen Eingangsvers aufwiesen, mithin das dichterische Strophenprinzip 
ihm sogar ausgeprägt entgegen leuchtete. Etwas derartiges sieht ein SchiJ.
bert nicht nur auf den ersten Blick, sondern geradezu instinktiv. Frage: 
Hakte nun seine Seele beim ersten oder zweiten Teil ein, kam die Anfangs
melodie, die, wie der Leser sofort bemerken möge, fur beide Teile die 
gleiche ist, auf Worte des ersten oder zweiten Teiles zum Vorschein.? 
Das ist die Frage. Wir notieren lediglich: 

i 

r r 
Äuch ein Anfänger in diesen Fragen kann nunmehr eine Antwort zu 

geben versuchen, indem er zuerst den ersten Vers des Gedichts: 

Meine Laute hab' ich gehängt an die Wand, 

dann den ersten des zweiten Teils: 
Nun, liebe Laute, ruh' an dem Nagel hier, 
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unter die Melodie legt und zu entscheiden sucht, welche Verse besser zu 
ihr passen, gleichsam so, als handelte es sich um zwei Kleider für eine 
bestimmte Person, von denen das eine extra angefertigt, das andere aber 
nUr so ungefähr für das Betreffende zugeschnitten worden isl Auch wer, 
wie gesagt, für derartiges noch keinen schärferen Blick besitz!, muß 
merken, daß, während die zweiten Worte wie angegossen sitzen, die ersten 
bei: hab' ich, eine sogar recht starke "falte" werfen. Und hier sind wir 
denn auch beim vorläufig Entscheidenden angelangt, nämlich die erste 
Melodiezeile auch in ihrer rhythmischen Struktur verstehen zu lernen. Be
trachtet man - wie man es bei Liedmelodien immer wieder einmal tun 
muß - die Melodie rein absolut, in der Art, wie wir sie notierten, so fällt 
ohne weiteres ihre Zweiteiligkeit, die Cäsur im zweiten Takt, auf. Jch 
sage nun, ohne es weiter zu beweisen, daß eine derartige, zweiteilige 
Melodie niemals - bei einem ganz rein und natürlich funktionierenden 
Liedkomponisten natürlich - auf einem fortlaufenden, interpunktions
losen Satz entstehen kann, wie ihn der erste unserer zwei Verse bietet. 
Der die Melodie hervortreibende Musiker setzt so wenig nach "Meine 
Laute" ab, wie ein natürlich Sprechende.r, 'Und so kann denn, was schon 
die ungebührlich starke Hervorhebung von "hab'" zeigt, die Melodie 
denkbar unmöglich auf die ersten Worte des Gedichts entstanden sein; 
diese sind vielmehr im Sinne des Strophenliedes unter jene gelegt. Wieder 
haben wir also ein Beispiel dafür, wie Schubert das strophische Prinzip, 
selbst in fällen anwendet, wo dichterisch gar keine Strophenform vor
liegt. Wer nun sein Gefühl für Feinheiten in der Wortbehandlung ge
bildet hat, erkennt auch den Grund für die breite Behandlung des relativ. 
nebensächlichen Anfangs, des Wortes "Meine". Bei Originalkomposition 
hätte Schubert auf dieses leichter, lediglich mit einem Achtel-Auftak~ 
reagiert; die breite Behandlung ergab sich durch den Anschluß an "Nun, 
liebe"; doch wollen wir uns auf solche kleineren Fragen nicht näher eint
Jassen. 

Wie vollkommen Melodie und Worte der zweiten "Strophe" mitein
ander übereinstimmen, dürfte nunmehr jeder merken; es ist aber nötig, 
daß man gerade an solchen Vollkommenheiten sein Gefühl für sprach
melodisches Geschehen bilde, weshalb der Leser dringend gebeten sei, 
die Melodie mit den verschiedenen ~orten ;öfters durchzuproben. Der
artiges muß auch einmal zum eigentlichen Studium eines angehenden 
Liedkomponisten gehören. Gehen wir nun aber weiter zum zweiten Vers, 
der nunmehr keine Schwierigkeiten bietet, aber etwas Besonderes, gerade 
bei Schubert selten Vorkommendes aufweist. Wir notieren beide Zeilen: 

Mel - Jle LaD - t.e 

~~ P. ~ t Irr 
hab' Ich ge - hängt an die Wand., 

r Dv lJ t/r 
hab' sie um-

I*;~l Jsr' 
Und weht ein' Nun, lie-be Lau - te, ruh' an dem Na - ge1 hier! 

sehlun-gen mit ei - nem grü - neo Band 

1'9' r r tr 0 ~ I J n r' 
Die Melodie des zweiten Verses ist also eine genaue Wiederholung der 

des ersten, somit keine unmittelbare Neuerfindung, so daß sich auch eine 
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Diskussion über das Vorhandensein der Cäsur trotz fortlaufenden Wort
satzes (Und weht ein Lüftchen über die Saiten dir) erledigt. Neu ist aber 
das überaus sinnige Berücksichtigen des Wortes "über" durch Ergreifen 
des hohen f, des übe r schlagenden Akkordtons von d, ein kleines Beispiel 
für das so überaus feine Reagieren Schuberts auch auf Einzelwörtchen, 
Das Besondere liegt nun aber darin, daß Schubert - was er sonst bei 
Strophenliedern nicht tut - diesen hervorstechenden Ton für die erste 
"Strophe" weggelassen hat; seinem Empfinden wäre die dadurch doppelt 
.verstärkte Hervorhebung eines Nebenwortes wie "mit" unangenehm ge
wesen. 

Zur dritten Verszeile übergehend, gewahren wir, daß Schubert die 
strophische Anlage zwar noch nicht verabschiedet, aber freier behandelt 
hat. Der dritte Vers des zweiten Teils steht einen halben Ton höher, hat 
infolgedessen auch andere Harmonie und etwas gesteigerten Charakter. 
Woher rührt die verschiedene Behandlung? Natürlich sind keine musi
kalischen Gründe maßgebend, sondern auf dem Text beruhende geistig
seelische. Ich muß mich kurz fassen. Der dritte Vers des Q. Teils: 

Und streift eine Biene mit ihren Flügeln dich, 

steht insofern mit dem vorangehenden in unmittelbarer Verbindung, als 
er zu 

und weht ein Lüftchen über die Saiten dir, 

ein weiteres Attribut bringt, das nun bei einer so außerordentlich feinen 
Seele wie der Schubertschen als eine sich steigernde Fortsetzung wirkt 
und demgemäß gegeben wird. Zwischen den entsprechenden Versen des 
1. und 2. Teils sind auch sonst einige Unterschiede: der des ersten weist 
vier Vershebungen gegenüber fünf des zweiten auf, wie denn überhaupt 
das Versmaß ziemlich frei behandelt ist, worauf sich nicht zum wenigsten 
die rhythmisch überaus mannigfaltige Melodie herschreibt. In der Melodie: 

3 

V I F P Ei!' H' 
und streift ei - ne Bie - ne mit lh - ren Flü. geln dic11 

sei noch auf .eine jener Feinheiten hingewiesen, wie man sie fast nur bei 
Schubert trifft. Der letzte Hauptakzent des Verses fällt auf das Wort 
"Flügeln" auf zweiten Taktteil, während "ihren" nur Nebenbetonung hat, 
musikalisch aber auf den Takt-Hauptakzent fällt. Indem Schubert das 
musikalisch stark betonte "ihren" vor hai t sm ä ß i g behandelt, den ent
scheidenden und bereits erwarteten höheren Ton es aber für "Flügel" 
sich spart, wird er auf wahrhaft 'geniale Weise beiden Teilen gerecht. Denn 
obwohl musikalisch an einer Nebenstelle stehend, wirkt "Flügeln" doch 
stark akzentuiert. Außer Brahms hat meines Wissens derartiges niemand 
bei Schubert bemerkt. Er sprach einmal seine höchste Bewunderung über 
die erste Verszeile im ersten Lied der "Winterreise" aus (Fremd bin ich 
eingezogen), wo es Schubert gelungen sei, das Wort "fremd", trotz 
seiner auftaktmäßigen, streng metrischen Behandlung, mit der nötigen 
Betonung zu geben, d. h. Brahms erklärte den fall nicht, sondern sprach 
nur seine Bewunderung aus. Die Stelle in unserm Lied ist aber noch weit 
feiner. 
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Wenn ~ch im folgenden die Gesangstimme nicht mehr einzeln verfolge, 
'So geschieht es nicht nur wegen Raummangels, sondern auch deshalb, 
weil sie von der folgenden Zeile an die Strophenanlage völlig veriäßt, 
mithin keinem Mißverständnis mehr ausgesetzt ist, d. h. nur vom jeweiligen, 
unmittelbar unter ihr stehenden Text verstanden sein will. So wenden 
wir uns einmal ganz anderen fragen zu, nämlich solchen der Klavier
begleitung. 

Wie wir sahen, nahm Schubert den Ausgang vom zweiten T.'eil des 
Gedichts. Obwohl er sich hierüber sicherlich keinen Spekulationen hin
gegeben haben dürfte, ist dieser Ausgang auch in anderer Beziehung als 
hinsichtlich der Entstehung der Anfangsmelodie von Wichtigkeit. Das Ge
dicht wendet sich an die Laute, die der junge Müller gewissermaßen verab
schiedet, weil sein übervolles Herz nicht mehr singen kann; und so hat 
er das Instrument an die Wand gehängt. Saiteninstrumente führen aber 
ein geheimnisvolles Eigenleben. Streicht der Wind über sie und bewegt 
sich das zu lange Lautenband, oder streift eine Biene die Saiten, so tönen 
diese geheimnisvoll. Das ist's nun, was auf den Müllerburschen, der in 
der ganzen Außenwelt Beziehungen zu sich sucht und findet, einen so 
eigenartigen, zwiespältigen Eindruck ausübt. "Ist es der Nachklang meiner 
Liebespein ? Soll er das Vorspiel neuer Lieder sein", mit diesen Worten 
schließt das Gedicht ,ab. Die "Idee" des Ganzen ist demnach: Obwohl der 
Müller die Laute verabschiedet hat, weil ihr Klang seines "Glückes Last" 
nicht mehr faßt, klingt sie ohne und gegen seinen Willen dennoch und regt 
ihn zu den für ihn so bezeichnenden Betrachtungen an. Einerseits ist somit 
die Laute bestimmender faktor des Ganzen, andererseits aber Charakter 
und Seelenzustand des Müllers. Beiden Momenten hatte Schubert gerecht 
zu werden. Zu klarem Wortausdruck kommt nun aber die Gesamtidee des 
Gedichts erst im zweiten Teil, - dem ersten fehlt die entscheidende 
Hälfte -, so daß also auch aus geistigen Gründen Schubert instinktiv 
das Richtige traf, als er den Ausgang vom zweiten Teil nahm, den ersten 
aber gerade so weit mit ihm in Verbindung brachte, als es die ersten, 
ebenfalls der Laute gewidmeten Verse nahelegten. Da nun das Haupt
motiv der Klavierbegleitung in bei den Teilen zu finden ist, muß es seine 
Existenz dem zweiten Teil verdanken. Es dürfte auch den Meisten so ge
gangen sein wie mir früher, daß sie das Hauptrnotiv: 

-:i~ ::0-
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mit fragenden Augen angeblickt haben, es ihnen rätselhaft vorkam. Nun, 
im ersten Teil soll es auch noch rätselhaft sein, im zweiten gesteht es: 
aber seine Abkunft offen. Dieses so eigenartig monotone, immer wieder
kehrende Motiv mit seinem leeren Quintenbaß und den ganz feinen, so 
überaus charakteristischen Pralltrillerehen, was will es anders wieder
geben als die leeren Saiten der Laute, die ohne menschliches Dazutun 
klingen, wenn ein Lüftchen über sie fährt und ein Bienchen - die Prall
triller - sie mit den flügeln streift, und bei dem Akzent (auf f) darf man 
an das zu lange Band denken, das um die Saiten schlägt. All dies ist mit 
der Kunst' eines genialsten Impressionisten aufgefangen, der nun aber -
und das unterscheidet alle früheren, gelegentlichen Impressionisten von 
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den berufsmäßigen der letzten Vergangenheit - das impressionistisch 
Aufgefangene nur als Mi tt e I zum Zweck ansieht. Denn in welch tiefe, 
geradezu mystische Gebiete führt Schubert mit diesem Motiv, als er es 
nach As-Dur, As-Moll usw. wendet. Diese früheren "Impressionisten" 
sind eben immer ein Ganzes, kein Teilwesen. Es kann Schubert 'vie jedem 
echten Musiker genügen, ein "Impressions"-Motiv so zu bilden, daß man 
ihm seine "physikalische", durch äußere Naturkräfte hervorgehende Ab
stammung deutlich anmerkt, es ein kontroIlierbares, auf exaktester Phan
tasie beruhendes Motiv ist, des Weiteren erhält es aber dadurch seine Be
deutung, daß in diese Naturtöne der Mensch seine Seele hineinlegt und, 
wie hier, der Müller die Saiten nun so klingen hört, was sie ihm angeregt 
haben. Das nun aber ist, wovon einmal die Rede war, Be see I u 11 g, Be
seelung der Mittel, das eine deutscher, das andere französischer Impres
sionismus. An impressionistischer feinheit der Empfindung gibt Schubert 
wohl kaum Debussy etwas nach, vom andern, von der Beseelung, wollen 
wir aber gar nicht anfangen. 

Das war das Lauten-Naturmotiv, das übrigens gleich in seiner zweiten 
Hälfte ,(3. 4., 7. 8. Takt des Vorspiels) seine "menschliche" fortsetzung 
erhält. Wie :ist aber der Lauten s pie I e rund - s ä n ger, der 'seiner "Sehn
sucht allerheißesten Schmerz" in Liedern aushauchte, beschaffen? Darüber 
gibt nun Schubert eine derart bezeichnende Antwort, daß die betreffende 
Stelle eine der wichtigsten fingerzeige zum innern Verständnis des Müllers 
gibt. Was spielte und sang er, sofern das Geistvolle in Schuberts Vorgehen 
Zunächst darin besteht, die Gelegenheit zu benützen, uns dies zu sagen. 
Nämlich: 

Met· ner Sehn-sacht 

4i ~~H IPPt Pd' 
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Welche Töne, welche Lieder? Ein überaus feinsinniger Kritiker des Müller
liedes, Hermann Kretzschmar in seinem Aufsatz über sie *), kann vor allem 
nur diese Stelle meinen, wenn er in der "Pause" die Melancholie "fast zu 
tief gestimmt für das ganze seelische Organ des einfachen Mannes" 
findet; sie gehe über das Niveau solcher arbeitssamen und gemütsge
sunden Kreise. Die Beobachtung ist an und für sich sehr fein, sie würde auch! 
richtig sein, so der Müller nicht Li e der sänge, also nicht etwas, was er 
selbst gemacht hat und insofern nur ihm zugehört, sondern eben Lieder, 
und zwar vor allem solche, die ihm besonders zusagen. Und l~S liegt ganz 
in seinem Wesen begründet, daß recht schwennütige Lieder seine Lieblinge 
sind. Mit Liedern, wie hier eins zu scharfer Andeutung gelangt, hat er sich 
seelisch genährt. Wer nun den Gedanken weiter verfolgt, findet, daß eine 
derartige seelische Kost des Müllers an und für sich schweres Gemüts
leben noch schwerer gemacht hat, und er sieht hier einen ebenso feinen 
:wie bezeichnenden Zug zur Psychologie des jungen Menschen; seine allzu 
schwermütigen Mollieder haben an seinem Verhängnis mitgearbeitet. Man 
kann sich mit Lektüre verderben, nicht minder aber mit ungeeigneter Musik. 

Daß es sich um ein Lautenlied handelt, sieht man sofort, sobald darauf 

*) S. Gesammelte Aufsätze I, S. 42. 



hingewiesen wird. Man bemerke die klingenden Bässe, das kleine Vo 
spiel, worauf in der höheren Terz die Singstimme einsetzt, überhaupt das 
akkordische Spiel, selbst ein kleines Nachspiel mit einer zitternden Fermate 
ist Inicht vergessen. Wie bedeutsam nun aber, daß im Folgenden ("Daß 
kein Klang auf Erde") der Müller aus dem Lied das schwermütige Haupt
motiv für seine eigene Seelenbewegungen benützt und in seinem Sinn zu 
eigen macht. Welch' ebenso seelische wie geistige Kunst ist dies alles! 

Es gehört nun aber zum innersten Verständnis des Ganzen, daß man 
das G-Moll-Lied als solches wie einen Fremdkörper empfindet -- vielen 
kommt ja auch der Chopinsehe Trauermarsch in den Sinn, was die andere 
Sphäre scharf genug anzeigt -, denn hierauf hatte es Schubert sicher 
sogar bewußt abgesehen. Sein "Lautenlied" ist sehr wahrscheinlich ein 
Zitat aus seinen eigenen Liedern, nämlich von Goethes "Wonne der \Veh
mut" aus seiner frühesten Zeit (1815), das vollkommen gleich beginnend: 

Trock - net nicht 

das gleiche, so charakteristische Motiv in den Mittelpunkt stellt. Ein frühes 
Lied auf das tränenreichste Gedicht eines Goethe vergißt s-elbst ein Schu
bert wohl nicht so leicht, wie er denn auch dieses Gedicht nicht mehr kom
poniert hat. Da haben wir also auch der dichterischen wie musikalischen 
Abstammung nach die verschiedene Sphäre, der unser Lautenlied ange
hört, und der Ring ist nunmehr geschlossen. 

So ausführlich wir - wider Willen - werden mußten, wir konnten 
nur einige Hauptfragen des Liedes zur Sprache bringen. Das Lied mit 
seinem Blick in die Vergangenheit und eine verhüllte Zukunft ist in ver· 
schiedener Beziehung das reichste des ganzen Zyklus und es bedürfte noch 
breiter Ausführungen, um diesen Reichtum offenbar zu machen. Ich 
möchte indessen hier nur noch auf ein Moment ein besonderes Gewicht ge
legt wissen. Es geht einem bei dem Lied leicht so - das zeigen auch die 
schönen Ausführungen Max friedländers in seiner neuen, inhaltsreichen 
Ausgabe, s. S.646 dieser Nummer -, daß man das Schwermütige zu sehr 
betont. "Der Müllerbursch fühlt sein Glück langsam entschwinden, er mag 
es noch nicht glauben, klammert sich an alles, was ihn stützen kann, aber 
die Zweifel nagen an seinem Herzen", sagt der feinsinnige Schubert
forscher. Hier wird sicherlich, vom tragischen Ende beeinflußt, zu 
"schwarz" gesehen, das Lied wäre auch kein naives Produkt mehr, so 
Schubert derart vorgriffe, gewissermaßen aus der Schule schwatzte. Meiner 
Ansicht nach hat er das Janusartige des Gedichts sogar sorgfältig ge
wahrt, seine Tempovorschrift "ziemlich geschwind" wolle man ja nicht 
übersehen, und weiß man nun, worauf die schwermütigsten Stellen be
ruhen, so ist man gegen eine einseitige Auffassung gefeit. Wie denkt 
sich denn übrigens der Müller seine eventuellen zu k ü n ft i gen Lieder? 
Dur oder Moll, freudig oder traurig? Gerade hierauf gibt Schubert eine 
klipp und klare Antwort. Bricht nicht strahlend wie eine Sonne das B-Dur 
auf: "Soll es das Vorspiel neuer Lieder sein?" nach dem in schmerzlicher 
Lust verlaufenen "Nachklang meiner Liebespein" durch? Der junge Ver
lobte erhofft also eine freudige Zukunft mit neu e n, hellen Liedern, nicht 
solchen, wie wir sie ja gerade kennen gelernt haben, also keine G-Moll-



Lieder, sondern solche in der Paralleltonart B-Dur, die im Mittelsatz des 
überschwenglichen Liedes "Mein" bereits in Erscheinung getreten war. 
Hängen doch diese beiden Lieder gerade auch hierdurch unmittelbar zusam
men. Denn daß schon in das B-Dur von "Mein", in verstärktem Maße aber 
in unser Lied, eine Menge tiefer Töne hineinklingen, hängt eben mit dem 
ganzen Wesen dieses gemütsschweren jungen Mannes zusammen, der seiner 
Natur, ,wie sein Schicksal zeigt, durchaus unterworfen ist. Es gibt für mich 
nur eine Stelle, in der Schubert klar zum Ausdruck bringt, daß das Ganze 
tragisch ausgehen könnte, nämlich im Nachspiel, wo er das B-Dur-Leit
motiv unvermittelt auch in B-Moll bringt. Moll der gleichen Durtonart, 
sonderlich wenn diese Haupttonart des Stückes ist, bedeutet bei unsern 
großen Musikern Verneinung der ersten. Bedeutet B-Dur neues Leben, so 
B-Moll das Gegenteil, nämlich Tod, Vernichtung. Da selbst heutige erste 
Musiker von dieser Sprache unserer Meister nichts wissen - vgi. z. B. 
Waltershausens Zauberflötenschrift S.81 -, so wird es gut sein, auf solche 
fragen auch einmal ausführlicher zu sprechen zu kommen. 

Nun aber genug. Wir fragen aber zum Schluß, ist's nicht eine herrliche 
Sache um die Kunst unserer Meister auch insofern, als sie uns mit einer 
so klaren seelisch-geistigen Sprache entgegentritt, daß wir uns über rein 
geistige, aber zum innersten Verständnis des Vorwurfs gehörige fragen 
auf sichere Weise verständ!gen können, so wir diese Sprache auch ver
stehen gelernt. Denn wie wunderbar ist diese, auf dem eigentlichsten 
Wesen der Tonkunst stehende Sprache gebildet! Und all' das ist preis
gegeben worden, schließlich einzig deshalb, weil man dieser Sprache im 
geistigen Sinn gar nicht mehr gewachsen war, sie auch nicht mehr ver
stand und deshalb auch nicht mehr wissen konnte, daß das Reich einer 
geistigen Sprache unendlich ist, immer wieder aufs Neue ersteht, wenn 
ein gesundes, starkes und geistiges Künstlergeschlecht diese Sprache be
herrschen gelernt hat. Gegenwarts- und Zukunfts aufgaben liegen denn 
auch wo völlig anders als bei der zu allem hin bereits so etwas wie anti ... 
quiert anmutenden modernsten Musik. Es kommt darauf an, daß ein 
kommendes Musikergeschlecht wieder an die Quellen wahrer, also gerade 
auch geistiger Musik geführt wird, und zwar eben als zu Quellen wahrer 
Er k e n n t n iss e über das Wesen der Tonkunst und ihrer einzelnen 
Gattungen. Auf diesem Gebiet ist so gut wie fast alles verschüttet, so daß 
der heutige Zusammenbruch der Tonkunst gar nicht zu verwundern 
braucht. An immer wieder anderen Beispielen zu zeigen, wie echtes ton
künstlerisches Schaffen sich äußert und wie es zu vollendeten, den Zeiten 
trotzenden Werken gelangte, das betrachtet denn auch die Zeitschrift als 
eine ihrer Hauptaufgaben. Eine lebendigste, unverwüstliche Vergangenheit 
erblicken wir in der Zukunft. 

Zur Schulreform 
Von W. Schaum, Essen 

Von dem Gedanken ausgehend, daß jede "Erneuerung kultureller und 
künstlerischer Bestrebungen" in der Schule einzusetzen hat, wurde seit 
Jahren von Fachleuten und für diese Seite der pädagogischen fragen 
interessierten Kreisen aufs lebhafteste für eine Reform auf dem Gebiete 
unseres gesamten Musikunterrichts gekämpft. Die Menge der für diese 



Ziele verspritzten Tinte, die Zahl der Reformvorschläge, die Beratung ~ 
und Beschlüsse und nicht zuletzt die Aufregungen der Beteiligten standen 
leider in keinem Verhältnis zu den erwirkten praktischen Ergebnissen. 
Die regierungsseits gemachten Zugeständnisse und erfolgten Erlasse waren 
alles andere als ein Fortschreiten auf ganzer Linie. So sind auch nur Teil
ergebnisse der mit viel zeitgemäßem W ortschwall angekündigten Reform 
zu buchen möglich gewesen. 1910 und 1914 sind Entwicklungspunkte 
für die höheren Mädchenschulen und die Volksschulen. Und in der Not
wendigkeitserkenn tnis der Verlebendigung toter Erlaßparagraphen durch 
eine interessierte und für diesen Zweck geschulte Lehrerschaft kam dann 
1922 eine Heilsbotschaft für die absterbenden Lehrerseminare, also reich
lich spät und wohl auch nicht mehr auswirkungsmöglich. Als letzte frucht, 
in fünf langen Nachkriegsjahren herangereift, wird nun der neue Sch ul
mus i kerl a ß vom 14. Ap ri I 1924 serviert, welcher durch die dem 
PreuB. Landtage vorgelegte Denkschrift vom 25. April 1923 in Aus
sicht gestellt war. 

Diese Denkschrift beschränkt sich in ihren ausführlichen Darlegungen 
nicht nur auf den bis dahin so eng begrenzten Oesangunterricht, sondern 
erweitert die Einflußsphäre durch die Bezeichnung "Gesamte Musikpflege 
in Schule und Volk", reißt dadurch die beengenden Grenzpfähle kurzsich
tiger Perspektive nieder und macht endlich die Bahn frei für eine freiere 
Entfaltung künstlerisch erzieherischer Kräfte. 

Inwieweit sich in Denkschrift und Erlaß Erwartung und Erfüllung 
decken, soll hier im einzelnen nicht untersucht werden; Beschränkung 
auf t'inzelne hervorstechende Punkte getieten Raum und Zweck dieser Zeilen. 

Daß eine Denkschrift und ein Erlaß des Ministeriums sich so eingehend 
und umfangreich mit dem Kapitel Musikpflege befassen, ist ohne Ein
schränkung als ein Fortschritt in der Stellung der Behörde zu diesen 
fragen zu betrachten. Im Vergleich mit den lapidaren, oft embryonal an
mutenden älteren Versuchen dieser Art erscheint der behördliche Einsatz 
auf einem bisher verkannten und deshalb stark vernachlässigten Erziehungs
gebiete als etwas außerordentlich Bedeutungsvolles. Besonders muß an
erkannt werden die Entschiedenheit, mit welcher man für Wert und Stellung 
des musikalischen Lehrfaches innerhalb des gesamten Lehrplans eintritt. 
Dessen bis heute übliche Geringschätzung beruhte auf einer völligen Ver
kennung seiner künstlerischen und erzieherischen Bedeutung. Als tech
nisches Fach führte es mit seinem Vertreter eine mehr oder weniger 
beneidenswerte, stiefmütterliche Existenz, auf der einen Seite viel Ver
druß schaffend und Arbeitsfreude vernichtend, andrerseits jeden künstle
risch erzieherischen Erfolg in unklarer, ja falscher Herausstellung \'onWeg 
und Ziel von vornherein in frage stellend. Das führte natürlich zu einer 
Sonderstellung dieses Unterrichtszweiges, und von einer Bereicherung der 
Oesamterziehung durch ihn konnte nicht die Rede sein. 

Das soll nun auf einmal anders werden. Nicht mehr die eng begrenzende 
Bezeichnung Oesangunterricht, nein, Musikunterricht soll in Zukunft der 
Name des Faches sein. Dadurch wird es zum künstlerischen Lehrfach und 
erhält durch seine starke Einwirkung auf das Gefühlsleben wie alle ge
mütbildenden Fächer erhöhte Bedeutung. Damit ist denn auch die Mög
lichkeit gegeben, daß endlich die unerfreulichen äußeren Folgeerschei
nungen des bisherigen Zustandes verschwinden und den erhöhten erziehe~ 



rischen Einflüssen entsprechend, sein Ansehen wächst. Darin dürfen wir 
mit Recht den Hauptfortschritt sehen: Der Gesangunterricht wird 
Musikunterricht und rückt als künstlerisches fach aus sei
ner Abseitsstellung gleichberechtigt in die Reihe der an
dern Unterrichtsdisziplinen. Ja, d'arüber hinaus steht er: 
ger ade z u i m M i tt el p unk t des ge sam t e n L ehr p I ans, Ver b i n
dung erheischend und herstellend mit allen andern fächern. 

Eingehende Ausführungen widmet die Denkschrift dieser Tatsache. Die 
Beziehung zu allen Unterrichtsstoffen dürfte kurz zusammengefaßt lauten: 
"Es gibt kaum ein Gebiet, das die Musik in ihrer Entwicklungsgeschichte 
nicht in ihrer eigensten Art widerspiegelte. Es gibt z. B. keine Epoche in 
der Geschichte und Literaturgeschichte, die nicht ein Eingehen auf die 
gleichzeitige Musik verlangt, wenn sie wirklich im Sinne eines auf 
d eu t sc h k u I t ure 11 e r Gntndlage stehenden Unterrichts dargestellt wer
den soll." "Die Musikstunde wird an diese Gebiete anschließen, sie musi
kalisch vertiefen und bereichern müssen." Das sind goldene Worte, die 
vieles vergessen lassen und für die Zukunft deutschen Kulturlebens hoff
nungsstark machen. So wird die Schule wieder mehr als bisher Grund
stock jeder weiteren Entwicklung. "Denn für die Mehrzahl der Schüler 
kann keine spätere Zeit den Zusammenhang zwischen Musik und Kultur 
wieder so lebensvoll fassen und klären wie die Schule." 

Das verlangt natürlich eine zum Teil gänzliche Umstellung des bis
herigen Musikunterrichts. Nicht mehr schematisches Erlernen von Noten
schrift und Liedern können Ziel sein, sondern "die stärkende und belebende 
Macht der Musik muß den Musikunterricht durchdringen". Systematische 
Entwicklung der Musikalität, Verständnis der Musik in Lied- und Instru
mentalformen durch Erziehung zum musikalischen Hören, Einführen in 
Wesen und :Wjrken musikalischen Erlebens und damit Einwirkung auf 
die seelischen und schöpferischen Kräfte, das ist das neue Ziel. Dabei 
mag hingestellt bleiben, ob alle in dem Maße Anhänger der Erweckung 
schöpferischer Kraft in unsrer Jugend sind, wie die Denkschrift zum Aus
druck bringt und wie es für die pädagogischen Ideen unsrer Zeit charakte
ristisch ist. Neben dem systematischen Pflichtunterricht, der allen plan
mäßig das Musikverständnis vermitteln kann und soll, sind durch wahlfreie 
Kurse, Konzertbesuche, "künstlerische Vortragsabende von pädagogisch 
und künstlerisch einwandfreien Solisten in den Schulen" diese Studien zu 
ergänzen. I . \ ;., 

Absolut neu ist der Hinweis der Denkschrift auf die Beziehungen zwi
schen dem Privatunterricht und dem Musikunterricht der höheren Lehr
anstalten. Das dort Gelernte muß hier gestützt und gefördert werden. 
beide müssen sich ergänzen und sind nicht "widerstrebende Gegensätze". 
Das zielt hin auf systematische förderung der musikalisch Begabten zwecks 
"voller Entfaltung ihrer Anlagen". Die praktische Betätigung kann sich 
vollziehen in Instrumentalvereinigungen, den sogenannten Schülerorchestem 
und den schon bestehenden Schulchören, deren Betätigung aber nicht ihre 
Begrenzung in der musikalischen Ausgestaltung der Schulferien- und -feste 
finden und sich nur darin erschöpfen darf, sondern darüber hinaus in jener 
Musizierfreudigkeit gipfeln muß, die sich in der Pflege guter Hausmusik 
und späterer verständnisvoller Beteiligung an dem öffentlichen Musik
Ieben nutzbringend auswirkt. 

,< 



"-......-. Der Denkschrift des Ministeriums ist am 14. April 1924 der preußische ___ 
Schulmusik erlaß für das höhere Schulwesen gefolgt. Was hat er Positives 
gebracht? Zunächst ist es die Betonung der Bedeutung des Musikunter-
richts für die Veredlung des Gefühlslebens und das damit verbundene 
höhere Ansehen dieses Faches im gesamten Schulbetrieb. Nicht mehr 
Gesangunterricht, sondern Musikunterricht oder kurz Musik wird das Fach 
im Lehrplan fortan heißen. Entsprechend ist der Titel seiner Vertreter 
Musiklehrer bzw. Obermusiklehrer, mit dem Zusatz akademisch, geändert. 
Gute Leistungen in Musik können ausgleichend gegen geringe Leistungen 
in andern Fächern wirken, und dem Musiklehrer ist Sitz und Stimme in 
der Reifeprüfungskommission (eigentlich etwas Selbstverständliches) zu-
erkannt. Was die Stundentafeln anbelangt, so klafft zwischen ihnen und der 
Denkschrift eine unverständliche Lücke. Der in allen Klassen bis Oberprima 
durchgeführte Klassenunterricht, wie er z. B. dem Zeichnen schon lange 
zugestanden ist, wird vermißt. Die Lyzeen, die bis jetzt eine Sonderstellung 
durch je 2 Stunden in allen Klassen einnehmen, sind durch einen Ab-
strich von 4 Stunden gekürzt. Die Gymnasien hatten bisher 2 Wochen-
stundell in Quinta und Quarta, dazu 3 Stunden für den Chor, zusammen 
also 7 Wochenstunden zur Verfügung; aber es fehlte die Verpflichtung 
aller Schüler von Quarta aufwärts, sich im Chor oder auf andre Weise 
musikalisch zu betätigen. Mit der Chorverpflichtung ist es durch den 
neuen Erlaß nicht anders geworden. Zwar ist für diese Klassen eine 
4. Stunde, eine sogenannte Musikpflegestunde eingesetzt. Wenn wir die 
für Obersekunda bis Oberprima vorgesehenen 6 wahlfreien Stunden für 
Neigungsfächer hinzunehmen, von denen sicher die Musik 1-2 Stunden 
beanspruchen wird und auch darf, dann ist das gegen früher doch ent-
schieden ein Fortschritt, kann aber die alte Forderung nach dem durch
geführten Klassenunterricht bis zur Prima nicht als überflüssig und er-
ledigt erscheinen lassen. Vor wie nach wird daran als weiterem Ziele 
festzuhalten sein. 

Durchweg Erfreuliches bringen die Punkte des Erlasses, die !'.ich mit 
den Musiklehrkräften befassen. Hier ist ein Fortschritt auf der ganzen 
Linie zu buchen. Danach wäre es also in Zukunft ausgeschlossen, daß an 
den höheren Lehranstalten noch andere als qualifizierte Kräfte den Musik
unterricht erteilen, wie es leider heute noch trotz der Fachberater nicht 
nur in Einzelfällen möglich ist. Zu wünschen wäre, daß die Behörde hier 
ganz energisch Wandel schafft und Lehrkräfte ohne musikalische Lehr
befähigung (darunter ist auch die pädagogische zu verstehen) einfach nicht 
mehr zuläßt oder nicht bestätigt. Zu erwähnen ist noch die Bevorzugung 
weiblicher Lehrkräfte an Mädchenschulen. über die Wege der Vorberei
tung zur Lehrbefähigung bringt der Erlaß nichts wesentlich Neues, nur 
daß er durch Andeutung auf die rhythmische Schulung, also die Verbin
dung von Turnen und Musik, eine überaus praktische Fakultätenverbin
dung empfiehlt. Vorläufig wird es also an höheren Lehranstalten noch 
immer Musiklehrer geben, die in ihrer verschiedenartigen Vorbildung ein 
buntes Gemisch darstellen, sicherlich nicht zum Ansehen des von ihnen 
vertretenen Faches und ihrer selbst. Von vornherein wird reine Bahn 
geschafft, wenn die Kräfte ohne staatlich bescheinigte LehrbeHhigung 
für Musik überhaupt für die Anstellung nicht mehr in Frage kommen. 
Und wenn dann der vermutete Abbau der nur als Notbehelf gedachten 



und auch nur als solcher berechtigten Gesanglehrerprüfung erfolgt, dann 
dürfte das Bild ein wesentlich einheitlicheres sein, bis dann der Zeitpunkt 
da ist, wo nur mehr die Prüfung für das künstlerische Lehramt quali
fiziert. -

Im Anschluß an die Lehrkraftfrage sei noch eines wunden Punktes der 
Denkschrift gedacht. Kunsterziehung und VolksmusikkuItur basieren auf 
der Arbeit in der Volksschule. Der musikalischen Ausbildung ihrer Lehrer 
ist ein ganz besonderes Augenmerk zuzuwenden. Bis jetzt hat das Mini
sterium noch keine klaren greifbaren Beschlüsse darüber verlauten lassen. 
Aber die Andeutungen "Eine selbstverständliche Voraussetzung dabei ist, 
daß die musikalische Ausbildung der künftigen Volksschullehrer nicht 
schlechter wird, als sie bisher war, daß sie sogar nach Möglichkeit ver
bessert wird", und "es erscheint zweckmäßig, die musikalische Erziehung 
noch gründlicher und sorgfältiger zu gestalten, als es sich bis jetzt durch
führen ließ", lassen hoffen, daß man sich der Bedeutung der jetzt abge
bauten Lehrerseminare mit ihrem für die Musikkultur bedeutsamen Musik
unterricht volI und ganz bewußt ist und bei der Neuordnung der Lehrer
bildung durch Betonung der musikalischen Vorbereitung der Volksschul
lehrer ganz besonders Rechnung trägt. Denn nur dadurch wird die vor
geschlagene Erneuerung des Unterrichts zum Heile unsrer Volksmusik mög
lich sein. 

Eine musikästhetische Irrlehre 
(Zu Paul Bekkers Büchern "Klang und Eros" und "Neue Musik") 

Neue Betrachtungen eines fortschrittlichen Reaktionärs 

(Fortsetzung) 
Von Martin Friedland, B e r I i n 

Soviel Grundsätzliches zur "neuen Musik". Und jetzt zu einigen weiteren 
Hauptthesen der Bekkerschen Ästhetik. Sogleich in der Vorrede zu "Klang 
und Eros" weist er auf ein Zentrum seiner ps y chi s c he n Einstellung, den 
verschiedenen Teilproblemen gegenüber, hin; es ist der am Schlusse ste
hende, dem ganzen Bande den Titel gebende Aufsatz "Klang und Eros", 
daneben, soweit des Kritikers EinstelIung zum schaffenden Künstler in 
Frage steht, der Artikel "Von Ethos der Musik". Schon hier geht es 
nicht ohne Gewaltsamkeiten, bei alIem Geiste im Einzelnen, ab: Die erst
genannte Betrachtung will das Naturphänomen des "Klanges" ergründen, 
sie spürt dem Mysterium des Tonlichen nach und sucht zu dessen see
lischen Untergründen zu gelangen. Sie sucht im "Klang" die letzte, 
tiefste seelische ErkenntnisquelIe. Aus dem sinnlich warmen, körperlich 
vibrierenden Klange einer Fra u e n stimme vernimmt der Tonpsychologe 
Bekker den "Eros", und sein platonisches "thaumazein", sein philosophi
sches Verwundern setzt ein, als er im .gleichen Tone, durch die Stimme 
eines unreifen Kindes oder eines Instrumentes hervorgebracht, diesen 
"Eros" gar nicht oder nur abgeschwächt wahrnimmt. Und, indem er dem 
e eh t e n Eros, dem der Frauenstimme, den "illusionistischen" des Instru
mentes entgegenstellt, möchte er zwei fundamentale Gegensätze psy
chischer Naturbeschaffenheit aufstellen: menschliche Stimme = Symbol 
des Erotischen, Sinnlichen, Naturgebundenen, InstrumentaIton = Symbol 



des Geistigen, Entmaterialisierten. Ich möchte es zutreffend vielleicht 
durch eine bekannte Antithese Heines ausdrücken: Sensualismus gegen 
Spiritualismus, Hellenentum gegen Nazarenertum. -

Warum wählt nun Bekker gerade das Beispiel der Frauenstimme? Ob
gleich er (S. 340) versichert, nie h t an den Eros des Sex u alt r i e be s 
zu denken, stellt er doch wiederum (S.348) eine Reihe von Namen auf, "in 
deren Leben und Schöpfungen der Eros als Geschlechtsliebe einen sehr 
untergeordneten Rang einnimmt oder gar nicht zur Geltung kommt"! 
Hier werden wieder sehr problematische Annahmen zu fundamentalen 
Erkenntnissen künstlich emporgesteiger.t. Denn es ist klar, daß beim An
hören der Frauenstimme vom Standpunkt des Man n e s aus auch ton
li c h die latenten Geschlechtsbeziehungen mitsprechen, wie umgekehrt. 
Erfahrungsgemäß hört die fra u eine frauenstimme mit ganz anderen 
Ohren, empfindet sie oft geradezu, ihrer seelisch-körperlichen Substanz 
nach, da als unangenehm, wo der Mann sie, als ihn angenehm körperlich 
affizierend, wahrnimmt. Es ist s,ehr wahrscheinlich, daß der Mann jenes 
"Erotische" in die frauenstimme ebenso hinein hört, wie er die "Schön
heit" in die frau erotisch hinein sie h t. Aber offenbar meint Bekker 
hier den Klang der Menschenstimme sc h lee h t hin, 0 h ne den Ge
schlechtsunterschied. Auch hier nimmt seine Betrachtung schließlich die 
form eines mystisch-okkultistischen Versuches an, besonders wenn er 
sich bemüht, sowohl das Tongebilde, als den Tonschöpfer je nach der 
Beschaffenheit des "Eros", in eine dieser beiden Kategorien zu bringen. 
Wenn z B. die mittelalterlichen Musiker für a capella-Gesang schrieben, 
so sprach hier keinerlei erotischer Gefühls ton mit, sondern vielmehr die 
Macht der Tradition, die in der Singstimme das älteste, na t ur g e g eben e 
Instrument erblickte, den Gott-Schöpfer zu loben. Bekkers Anschauung 
widerspricht ja gerade der herbe, asketische, weltferne und unsinnliche 
Klang dieser liturgischen, aus dem Choral hervorgegangenen Tonstücke. 
Bekker möchte sozusagen jedes Musikstück daraufhin abhören, ob der 
Sensualist oder Spiritualist aus ihm spricht, es ist aber gar nicht einzu
sehen, weshalb sich eine ausgesprochen erotisch-sensualistische Natur nicht 
in den Klangmitteln des Orchesters all ein mit seinen warmbeseelten 
Geigen- und Celloklängen "ausleben" sollte können. Man könnte viel
leicht sagen: wenn sich das Erotische im Musiker tonlich Gel tun g 
schaffen will, und - der Künstler ist zwar erotisch, aber nicht im m er 
erotisch - wird er die Singstiml1Je oder deren klangliches Instrumenten
Surrogat heranziehen; überwiegt das rein Geistige, wird er entsprechende 
Klangmittel auffinden. Denn die genialen Künstlernaturen werden ja ge
rade von diesem sinnlich-geistigen Du a I i s mus (Wagner: Tannhäuser!) 
beherrscht Wir haben bei Brahms z. B. ebenso viel sinnlich-blutwarmen 
Klang, wie weltfremd-grübelnde Tonsymbolik. - Und bei den meisten 
genialen Musikern wird es nicht anders sein. - Das Leben des Künstlers 
nach seinen Liebesereignissen zu befragen ist nutzlos, denn gerade die 
ver s c h wie gen e, nie h t zur menschlichen Aus wir ku n g gelangte Liebe 
ist ja oft Zeugende im Kunstwerk gewesen: Wie war es mit Sc hub e r t, 
dem musikalischen Erotiker kat' exochen? Was wissen wir von dessen 
Eros? Ich darf Bekker hier vielleicht auch auf eine briefliche Äußerung 
des typischen Erotikers Tschaikowsky an seine Gönnerin frau von Meck 
hinweisen (in der Biographie Modest, des Bruders). Sie befragt ihn nach 
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seinen "Liebeserlebnissen" ; er erwidert, daß er keine hatte, aber der 
Liebe in seinen Wer k enden mannigfaltigsten Ausdruck gegeben hätte.-

Vom "Ethos der Musik" soll die grundsätzliche kritisch-ästhetische Per
spektive Bekkers von vornherein festlegen und philosophisch begründen. 
Er mißt das Werk nicht nach seinem Gehalt an "Einfällen" und der mehr 
oder minder reichen musikalischen Erfindung, vielmehr nach dem Ver
mögen des Schöpfers "ein eigenes Weltbild zu schauen und zu formen", 
es künstlerisch im Werke festzulegen. Genügt nun die ses Kriterium 
allein wirklich zur Wertmessung des musikalischen Kunstwerkes, 
so möchte man sogleich fragen. Ist nicht zum mindesten von gl eie her 
Bedeutung die Frage, ob er überhaupt als Musiker die Mit tel gefunden, 
ein Weltbild zu formen? Denn Bekker will ausdrücklich die Ge s i n nun g, 
d. h. das in der Persönlichkeit seI b s t belegene Ethos ausgeschieden 
wissen. Mit andern Worten, es kann ein Künstler sehr wohl ein Werk 
schaffen, in das er seine eigenen, menschlich-ethischen Gefühlskräfte nicht 
einzusenken vermocht hat. Wie Bekker an dem Fall von Tschaikowskys 
"Kokottenmusik" zu beweisen unternommen hat. Wiederum eine unbe
greifliche Einseitigkeit und überspannung! Liegt es nicht nahe ge
nug, auf G u s ta v M a h I e r hinzuweisen? Denjenigen modernen Mu
siker, der inbrünstig strebte, Weltanschauungen ton lieh zu symbolisieren 
und trotz höchstem Ethos ab sol u t musikalisch oft genug nur Proble
matisches, ja Minderwertiges, Triviales leisten konnte? Ist hier nicht das 
Auffinden der adäquaten musikalischen "Ideen" (d. h. einfach die "E r
f i n dun g" im guten alten Sinne) nicht auch von höchster Bedeutung? 
Bekker selbst findet ja, das erlösende Wort vom S pie I tri e b. Dieser 
Spieltrieb war es doch, in vielen Fällen, dem unsere großen musikalischen 
Genies genügten, ohne die Absicht, ein "Weltbild" zu gestalten. Höchst 
einsichtsvoll schreibt derselbe Paul Bekker, von weltanschaulichen Re
flexionen unangekränkelt (N. M. S. 179): "Es gilt gleichzeitig, die falsche 
Geringschätzung des S pie lt r i e b es als ein e s gl eie h sam im h ö he
ren Si n n e nie h t voll wer t i gen Sc haff e n s i m pul ses abzutun!
Das musikalische Schöpferturn beruht zu einem großen Teile auf der 
besonderen Begnadung, alle die unterschiedlichen Seelen- und Gemüts
eindrücke ton lieh umsetzen zu dürfen, ohne Rücksicht auf eine einheit
liche Weltanschauungslinie. Je reicher dem Musiker diese Möglichkeiten 
klanglicher Umsetzung seelischen Erlebens gegeben sind, je vielgestalti
ger seine Ausdrucksmittel (!), je spontaner er überhaupt auf alle 
Seeleneindrücke ton lieh zu reagieren imstande ist, um so mehr wird er 
absolut musikalisch, d. h. schöpferisch, begabt sein. Denn Ethos und 
Weltanschauung sind zweierlei Dinge. Wir haben zu fragen, ob es dem 
Musiker vergönnt ist, seine eigene, einzige ein m a li g'e menschliche Per
sönlichkeit mit den speziellen Mitteln sei n e r Kunst vollkommen, wesens
und wahrheitsgetreu auszuprägen. Es dürfte sehr schwer sein, Schuberts 
oder Chopins Werke stets nach dem "Ethos" ihrer Weltanschauung ab
zuhorchen und eine Untersuchung von Schrekers, durch den Ethiker Bekker 
vielbelobten Opern, könnte nach dieser Richtung hin, ohne das euphe
mistische Moment des Spieltriebes, se h r be den k li c h ausfallen. Wenn 
der Kritiker Bekker Schönbergs Kunst weiterhin definiert (N. M. S.203) 
als "den Versuch, den Klang immer mehr auf das Ur wes e n haft e zu 
beschränken, ihn aller eine n gen den Sub je k ti v i s m e n zu entkleiden", 
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so möchte man fragen, wo und an welcher Stelle er denn eigentlich jenes 
"Ethos", das doch eben nur aus einer me n s chi i ch e n Persönlichkeit 
quillen kann, suchen und wo er denn seinen, den einzigen, unfehlbar 
kritischen Maßstab anlegen möchte? Als bezeichnenden Beleg zum zere
bralen "Objektivitätswahn" gewisser Neutöner konnte ich schon vor 
2 Jahren in dieser Zeitschrift einige Sätze aus der Erläuterung eines 
Komponisten des Düsseldorfer Musikfestes zu seinem Werk zitieren. Er 
empfand nur: "drängende Kräfte, nicht in mir, sondern in dem durch 
mi c h zur Leistung drängenden Ton m at e ri a 1". Konsequenterweise 
lehnte er auch das Verdienst ab, die Komposition ge s c h r i e ben zu 
haben (!). Während also bisher höchstes Glück des Künstlers die schö
pferische Per s ö n 1 ich k e i t, das Genie, war, möchten diese Gehirn
musiker jetzt wie der ab ovo anhebende, ekenntniskritische Philosoph 
sprechen: Nicht ich denke, nein, es denkt in mir! - Im übrigen glie
dert sich dieser 2. Band von Bekkers Aufsätzen in den Unterabteilungen: 
Werke, Bühne und Publikum, Menschen, Ideen. Eine Anzahl musikdrama
tischer Erscheinungen wird ihrer künstlerischen Wesensart nach spürsam 
erkannt, eine Reihe von Musikpersönlichkeiten eindringlich und feingeistig 
gezeichnet, und einige wichtige Kulturfragen der Kunst bedeutsam, den 
Kernpunkt treffend, erörtert. (Schluß folgt) 

Was ist von dem Sinfoniker Haydn zu lernen? 
Von Dr. Georg Göhler, Altenburg 

Ein Drittel der modernen Musik ist mißverstandener Beethoven, ein weiteres 
Drittel mißverstandener Wagner. Seit Hector Berlioz, der das Musterbeispiel 
für verkehrte Beethovennachfolge ist, haben die Komponisten förmlich ge
wetteifert, entweder auf Beethovens oder auf Wagners Schultern sich als 
Riesen aufzuspielen. l 

Vergebenes Hoffen! Ausnahmemenschen taugen nicht zu Vorbildern. 
Auch die Natur türmt nicht auf den steilen, spitzen Gipfel eines Berges 
einen neuen, sondern läßt jeden mit breiter Sohle auf der wohlgegrun
deten, dauernden Erde ruhen. 

Auch in der Architektur war's der große Irrtum des 19. Jahrhunderts, 
durch Kopieren der großen gotischen Kathedralen neue Meisterbauten 
schaffen zu wollen. Leipzigs Peterskirche, Hamburgs Nikolaikirche und 
ähnliche Bauten sind die von keinem Kunstfreund mehr ernst genommenen 
Ergebnisse dieser Art "Höhenkunst" ! Allmählich beginnt man wieder 
von den kleinen Stadt- und Dorfkirchen aUS alter Zeit das Wesentliche zu 
lernen und den Grund zu finden, auf dem sich eine neue Architektur er~ 
heben kann. 

"Los von Wagner!" hat man in der Musik seit langem gerufen, ohne 
zu erkennen, daß man im gleichen Sinne, nämlich nicht als Abkehr von 
seinem Schaffen, sondern von einer törichten Nachfolge und Nachahmung 
auch hätte sagen müssen: "Los von Beethoven". 

Nochmals: Es ist unmöglich, auf einen Alpengipfel einen neuen zu 
türmen, aber auf verwandtem Boden kann sich aus ähnlicher oder fremder 
Gesteinsmasse auch ein Berg aufbauen. Die Kenntnis des Untergrundes 
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und des Baumaterials ist das Wichtigste! Der Grund aber, auf dem Beet· 
hoven erwuchs und dem er die wesentlichsten Hilfskräfte zur Entfaltung 
seines eigenen Wesens entnahm, hieß J 0 s e p h Ha y d n. 

So töricht es war, daß die Musiker des 19. Jahrhunderts in der Beethoven
Nachfolge ihr Heil suchten und glaubten, im Anschlusse an diese Aus
nahmenatur zur Unsterblichkeit zu gelangen, so notwendig ist es, daß die 
des 20. Jahrhunderts wieder da anknüpfen, wo Beethoven anknüpfte, um 
von Haydn das zu lernen, was sie im letzten Jahrhundert immer mehr ver
lernt und verachtet haben. 

Hat bereits Alfred Einstein in der in Nr.4 dieser Zeitschrift abgedruck
ten Einleitung zu der Eulenburgschen Ausgabe von 18 Haydnschen Sin
fonien die Bedeutung Haydns in ausgezeichneter Weise dargelegt, so 
möchte ich durch einige mehr ins Einzelne gehende Bemerkungen begrün
den, inwiefern diese Eulenburgschen Taschenpartituren der 18 Haydnschen 
Sinfonien gerade jetzt zur rechten Zeit kommen und warum sie die stän
digen Begleiter der heranwachsenden Musiker sein müßten. 

Unserem Musikernachwuchs fehlt die geistige Führung. Er läuft rat
los in der Irre herum und ist allen Gefahren der Verführung ausgesetzt, 
:weil ihm natürliches Empfinden, Erkenntnis der G.esetzmäßigkeit jeder 
:wirklichen Kunst und Beherrschung des musikalischen Handwerkszeuges 
abgeht. Ich habe bei anderer Gelegenheit gesagt: "Man sperre· junge Mu
siker ein paar Wochen bei Wasser und Brot mit diesen 18 Haydn-Parti
turen ein. Wenn sie dann noch nicht wissen, worauf es in der Instrumen
talmusik ankommt, ist Hopfen und Malz an ihnen verloren!" 

Die Na tür I ich k e i t fehlt unseren jungen Musikern, weil in allen 
Künsten wie im Leben noch immer das Absonderliche, das 'Krankhafte, 
das Gequälte als besonders fein und wertvoll gilt. WeIcher Reichtum von 
seelischen Werten innerhalb der Grenzen natürlichen Empfindens liegt, 
sehe man bei Haydn und dessen Darstellung "moralischer Charaktere". 
Für den oberflächlichen Betrachter sind die Haydnschen Einleitungen zum 
ersten Satz oder die Haydnschen Finalethemen alle un,gefähr "über einen 
Leisten". Tatsächlich aber gehören jene kurzen Einleitungen zu dem Aus
druckstärksten, was wir überhaupt in der Instrumentalmusik besitzen, und 
zeigen bei genauem Studium eine solche Fülle von Abwechslung in der 
Schattierung menschlicher Empfindungen, einen solchen Reichtum an 
Genieblitzen, daß sie größeren Wert haben als viele, viele dickleibige 
Partituren, die in den letzten fünf Jahrzehnten geschrieben worden sind. 

Bei den Finalesätzen, deren "moralischer CharakterU sich gewiß viel
fach gleicht, ist es die Beweglichkeit der Phantasie, die unerschöpfliche 
Abwechslung im Aufbau, die diese Sätze zu unvergleichlichem Studien
material macht. Haydn hat für den Aufbau seiner Finales kein .festes 
Schema. Jedes dieser Finales, die vielfach in einer wohl nur Haydn eigenen 
Mischform von Sonaten- und Rondoform geschrieben sind, hat seine eigen
artige Entwicklung. Sie sind Muster von freier und doch fest gefügter 
Form. Bisher hat man sich mit ihnen eingehend überhaupt noch nicht 
befaßt. Dabei kann z. B. das Finale der Es-dur-Sinfonie (Nr. 1 der Eulen
burg-Ausgabe) mit seiner konsequenten Durchführung ein es rhythmi
schen Motivs Beethoven beim Aufbau seines im übrigen ganz anders ge
arteten ersten Satzes der C-moll-Sinfonie beeinflußt haben. Völlig anderer 
Natur ist das 2. Finale, in dem Haydn der Lustigkeit der Volks massen 



einen innerlich einsamen, vor Sehnsuchtsschmerz ganz vergehenden "Cha
rakter" gegenüberstellt. 

Aber auch die ausgesprochenen 2/",-Takt-finales mit ihren manchmal 
zum Verwechseln ähnlichen Themen sind in ihrer Gestaltung so verschie
den, daß ein Studium dieser Sätze eine der geistig fruchtbringendsten Ar
beiten ist. 

In ähnlicher Weise ist durch Vergleich der langsamen Sätze unglaublich 
viel zu lernen. Man nehme alle diejenigen vor, die als Variationen aufge
baut sind. Wie schafft Haydn auch hier "Charaktere" und wie eigenartig 
verfährt er! In Nr.l der Ausgabe (Es-dur) gibt's gleich eine Doppel
Variation. Haydn stellt zwei Charaktere auf, den Pessimisten (C-moll) 
und den Optimisten (C-dur), und läßt jeden seine Meinung in den Varia
tionen immer intensiver vertreten. Bringt der Pessimist in seiner ersten 
Variation durch den Oboenseufzer einen noch wehleidigeren Ton i\1 -sein 
Thema, so wird der Optimist daraufhin mit seinen Solo-Violinfiguren um 
so heiterer, was den Pessimisten hinwiederum zu einem ganz leidenschaft
lichen Schmerzensausbruch veranlaßt. Da kann sich der andere nicht an
ders helfen, als daß er ganz frech und lustig pfeift. Aber dann sieht er 
ein, daß das doch etwas unpassend war, und beginnt seinen Bruder zu 
trösten. Es ist anzunehmen, daß ihm das gelingt und daß zum Schlusse 
der andere auch kein Schwarzseher mehr ist. 

Damit vergleiche man immer die anderen Variationen sätze, etwa den 
aus der 7. Sinfonie, der in seinen melodischen Linien und im Aufbau 
(Coda!) zu den größten Wunderwerken musikalischer Seelenschilderung 
gehört. Wic ganz anders (variazioni con intermezzi!) ist der langsame 
Satz der 4. Sinfonie aufgebaut. 

Und wie verschieden sind vollends die langsamen Sätze, die nicht Varia
tionensätzc sind. Die dichterischen Wunder des Andantes in Nr. 2 sind 
noch heute nicht überboten, das Adagio der Nr.8 ist ganz mozartisch~ 
das der Nr.12 mutet an wie ein Vorbild zu dem in Beethovens 4. Sin
fonie, die freie form des Capriccio in Nr. 10 ist ebenso eigenartig wie 
die des Largo mit dem Violoncello-Solo in Nr. 13. 

Die langsamen Sätze sind auch ganz besonders geeignet, ein Bild von 
dem farbenreichtum der Haydnschen Instrumentation zu geben. Die musi
kalischen Ausdrucksmittel sind ebenso einfach wie mannigfaltig. Durch 
das Studium Haydnscher Partituren ist weit mehr Instrumentationskunst zu 
lernen als durch die Befassung mit Hunderten moderner Werke. 

Man gehe auch nicht an den Menuetten achtlos vorüber. Auch hier 
gleicht keines dem andem. Die rhythmische Gestaltung, die so natür
liche und dabei so kunstvolle Art der Durchbrechung des viertaktigen 
Aufbaus, die immer wieder neue und geistvolle Art, selbst in diesen Tanz
sätzen motivisch zu arbeiten, die Gegenüberstellung der "Charaktere" 
von Hauptsatz und Trio und vieles andere ist eingehendsten Studiums 
wert, das für die Erkenntnis der Kunst Haydns und für das eigene Schaf
fen von größtem Werte ist. 

Die Haupttrümpfe seiner Kunst der motivischen Arbeit spielt Haydn ja in 
den ersten Sätzen seiner Sinfonien aus. Das Studium des Aufbaus dieser 
Sätze zeigt eine Mannigfaltigkeit der Arbeitsweise Haydns, eine freiheit 
von jeglichem Schematismus, die nur einer unerschöpflichen und ewig 
regen Künstlerphantasie möglich sind. Des Lernens ist an diesen Sätzen 
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kein Ende. Das Verhältnis des Hauptteils zu Durchführung und Reprise, 
die Gewichtsverteilung zwischen erstem und zweitem Thema regelt sich 
niemals nach der Schablone, sondern ergibt sich aus der Natur und der 
Weiterentwicklung der Themen. Die Durchführung kann Kampf, kann 
Spiel sein. Die Reprise ist fast stets gegenüber dem Hauptteil gekürzt, 
dafür finden sich bereits Coda-Bildungen, die in ihrer Ausdehnung und 
geistigen Bedeutsamkeit vorbildlich für Beethovens Behandlung der Schluß
teile gewesen sind. 

Die Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit, mit der sich Haydn innerhalb 
der Form Freiheiten erlaubt, ebenso wie die Einfachheit der aufgewendeten 
Mittel läßt an Goethes Verse denken: 

"Vergebens werden ungebundne Geister 
nach der Vollendung reiner Höhe streben. 
In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, 
und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben." 

Das sinfonische Schaffen verlangt geistige Arbeit. Stimmungsbilder 
orchestraler Natur, und seien sie noch so groß angelegt und noch so 
schön instrumentiert, haben mit dem eigentlichen Wesen des Sinfonischen 
nichts zu tun. Die Sinfonie verlangt Gegensätze und verlangt Entwkk
lung, verlangt "Charaktere", die sich gegenübertreten und sich behaupten 
oder überwunden werden, verlangt seelisches Geschehen. Das Mittel zur 
Darstellung dieses Geschehens ist und bleibt die motivische Arbeit. Gibt 
man diese auf, gibt man die Sinfonie auf und damit das Geistigste, was 
wir in der Instrumentalmusik besitzen. 

Das, was Beethoven zum Beethoven machte, die Größe und Weite der 
Persönlichkeit, ist durch kein Musikstudium zu lernen, aber hätte Beet
hovell nicht von Haydn die Art der musikalischen Arbeit gelernt, so hätte 
er nicht die Möglichkeit gehabt, das, was in ihm lebte, in der richtigen 
musikalischen Form auszudrücken. 

Wenn unsere Musiker, statt immer Beethoven (und Wagner) überbieten 
zu wollen, erst einmal wieder ihren Geist in der Schule Haydns elastisch 
und scharf gemacht haben, dann wird es sich ja finden, ob unter denen, 
die ihr Geistesschwert dann wieder als Meisterfechter zu führen gelernt 
haben, auch einmal wieder eine Beethoven-Natur ist. 

WEIHNACHTSKANTILENE 
Kantate für Sopran# und Altsolo, Kinderchor, gemischten Chor, 

Streichorchester und Orgel 
von 

RODERICH VON MOJSISOVICS 
<Dichtung von Matth. Claudius) 

Partitur ............................................... Mk. 2.-
Stimmen (a 30 Pf.) komplett ..•••••••.••.••.•••••••••••• Mk. 3.30 
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Berliner Musik 
Von Adolf Diesterweg 

Seit Ende September ist ein wahrer Wolkenbruch von Konzerten über die 
Berliner Menschheit niedergegangen. Orchester- und Chorkonzerte, Solisten- und 
Kammermusikabende lösen einander in verwirrender Fülle ab. Die wichtigeren 
Ereignisse im Rahmen eines monatlichen Berichts a~ch nur registrieren zu 'Y.0llen, 
wäre ein aussichtsloses Unternehmen. Ich muß mich daher darauf beschranken, 
das Charakteristischste zum Gegenstand meiner Betrachtungen zu machen. 

Die vier ersten Wochen des Berliner Konzertwinters 1924/2j umfaßten dank 
des Auftretens des Chors der römischen Basiliken und der Sixtini
sc h e n Kap e 11 e Tonkunst aus nicht weniger als vier jahrhunderten. Welch' 
ungeheure Wandlungen mußte die Musik durchmachen, um von der inbrünstigen. 
von der Kraft stärkster religioser überzeugung getragenen Kunst Palestrinas 
zu den unschöpferischen Spekulationen der seelisch und geistig wurzellosen 
jüngsten Moderne herabzusinken! 

Die ~-capella-Vorträge des Chors der römischen Basiliken - ich hörte. sie in 
dem stImmunglosen Riesenraum des Vfa-Palastes - bedeuteten Erlebms und 
überraschung zugleich: Erlebnis die unvergleichliche Disziplin, Beweglichkeit, 
Reinheit und Ausdruckskraft des Chores (d~~sen Kl1a~enstimmen gelegen~lic~ ~ur 
etwas herb klangen) und die vollendete Dmgentenlelstung Raffaele Ca s I mir I s, 
der mit knappen Handbewegungen Tempo, Rhythmus und Dynamik bis in die 
feinsten Abstufungen hinein in souveräner Beherrschung bestimmt. Eine über
raschung aber bereitete dem deutschen Hörer die Neigung Casimiris zu auf
fallend 'schroffen Tempoveränderungen und zu den denkbar stärksten dynamischen 
Gegensätzen. Crescendi und decrescendi von ungeheurer Intensität waren an 
der Tagesordnung. Bei den decrescendi hatte ich wiederholt den geradezu bild
haften Eindruck eines infolge eines Erdbebens plötzlich versinkenden Sees. Man 
frug sich unwillkürlich: ist dies wirklich der Stil, in dem Palestrina, Orlando 
dl Lasso, Josquin des Pres und Luca Marenzio ihre Werke singen ließen? Die 
Vitalität des italienischen Naturells zugestanden - es fällt uns schwer zu glau
ben, daß die Betonung eine so ausgesprochene Virtuosität - als solche emp
finden wir den Aufführungsstil Casimiris - mit der Größe, Erhlbenheit und 
Innigkeit dieser religiösen Musik vollkommen in Einklang steht. Man wird mir 
entgegenhalten: Casimiri steht die T rad i t ion zur Seite! Wer sich mit der 
Geschichte der sixtinischen KapeIle, die aus der von Gregor I. gegründeten 
schola cantorum hervorgegangen ist, befaßt, weiß jedoch, daß die Tradition zeit
weise unterbrochen worden ist und fremden Einflüssen ausgesetzt war (Avignon). 
Die Berufung auf die Tradition führt nicht zum Ziel. Wir haben uns also mit 
dem Aufführungsstil Casimiris abzufinden, ohne die Frage, ob er' historisch 
begründet ist, entscheiden zu können. jedenfalls überwiegt bei uns, über' alle 
stilistischen Zweifel hinaus, die Dankbarkeit, einig-e der erhabensten und herr
lichsten Werke aus der großen Zeit des a-capella-Gesangs in grandioser Wieder
gabe kennen gelernt zu haben. Wer das großartige Credo aus der sechsstim
migen Marcellus-Messe von Palestrina von den römischen Sängern gehört hat, 
durfte einen unvergleichlichen Eindruck mit nach Hause nehmen. Vnd eine 
richtige Erkenntnis wird dem aufmerksamen Hörer der Palestrinaschen Musik 
aufgegangen sein: die Erkenntnis, daß Palestrina sich, wie Orlando di Lasso, 
bei aller Selbständigkeit der Stimmführung von unbeirrbar sicherem harmonischen 
Empfinden leiten ließ. Es ist diese Rücksicht auf das harmonische Empfinden 
(das die jüngste Moderne unter willkürlichem Zurückgreifen auf einen emp
findungsmäßig längst überwundenen Stil gewaltsam zu ersticken sucht) das ver
bindende Moment zwischen uns und Palestrina. -

Wir durchmessen im Geist vier Jahrhunderte, um uns einer "Kunst" zuzu
wenden, die der heutigen Jugend als zukunftträchtig- aufzureden, eine kleine, 
äußerst rührige Clique mit aufdringlichem Eifer beflissen erscheint *) • 

• ) Wie plump die Anhl1nger Sch/lnbergs ihre Propaganda betreiben, dafür sei als Beispiel eine Äußernne 
Hermann Sc her c h e n s aus der BroschUre "Arnold Schönberg zum 50. Geburtstag", S.314 (Anbruch, 
Wien) zitiert. Es heißt dort "Nietzsche hat den Begriff von der ,Redlichkeit des Geistes' geprägt; 
durch Schön berg ist von dieser hohen Verantwortlichkeit zum ersten Mal etwas jn das Gebiet der 
Musik gelangt. "CI) 
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Eine Versammlung von Esoterikern und - Skeptikern lauscht in der Singakademie 
de!l "f~nf Klavierstücken" ?p.23 von Sch~!\berg. per P!anist Heinz. J 011 e s 
br~ngt sie zum Vortrag. (Es ISt die erste Auffuhrung: !~. Be~lm.) Verg.ebhches Be
muhen, von der grauenhaften Entartung und Stenhtat dieser MUSik, die zwi
schen i~iotischem Geklimper und hysterisc~en Verkramp~ungen hin ynd her tau
melt, eIße Beschreibung zu f!1.ach.en! I?lese. herostrat~sche Ver~ohnung alles 
dessen, was uns an Musik helhg Ist, spielt sich vor emem Publikum ab, das, 
soweit es nicht zur Schönberg-"Gemeinde" gehört, unter dem Terror einer fana
tischen Clique, trotz unerhörtester Ohren martern, sich nicht zu mucksen und nach 
Beendigung der Stücke nicht zu protestieren wagt. Man gl a u b t, ins Irr e n -
haus versetzt zu sein! In Wirklichkeit leben wir - und daran trägt der 
Teil der Presse, der seit Jahrzehnten das gedankenlose Schlagwort "fortschritt 
um jeden Preis" predigt, ein gerüttelt Maß von Schuld - im Zeitalter der 
aesthetischen Angstmeierei, wie eine spätere Zeit die Orgien der feig
heit und Heuchelei einmal bezeichnen wird, zu welchen ein unaufrichtiges und 
verantwortungsloses Journalistenturn das an seinem Empfinden irre gewordene 
Publikum verführt hat. Niemand, der dem Vortrag der neuen Klavierstücke 
Schönbergsbeiwohnte, hat freude an ihnen gehabt oder irgend eine Befriedi
gung empfunden (es sei denn das traurige Vergnügen an der Sensation). Das war 
an dem matten, erzwungenen Beifall derer zu erkennen, die sich überhaupt an 
den Zustimmungskundgebungen beteiligten. Es geht auch aus dem matten Ecoo 
hervor, das die Klavierstücke bei der auf Schönberg eingeschworenen Presse 
gefunden haben: Man las fast nur gewundene Erklärungen, sichtlich aus Ver. 
legenheit gebore .. 

Das Tollste ist, daß man von einer "R ü c k k ehr' Schönbergs zur "F 0 r m" 
zu salbadern wagt, von einer Zurückbesinnung des Verfassers der Klaviergrimas
sen op.19 zur "Architektonik". Spotten ihrer selbst und wissen nicht wie! Als 
ob das re i n ä u ß e r li c h e und in seiner Äußerlichkeit noch so strenge Ein~ 
halten bestimmter formprinzipien - und gelänge auch die Einschmuggelung 
eines Krebskanons, wie im ersten der Klavierstücke oder eine ähnliche Spiele
rei - irgend etwas mit dem zu tun hätte, was man in der Musik unter "form" 
im Sinne eines durchfühlten, an innere Gesetze gebundenen 
Organismus versteht! Wer sich, wie Schönberg, an keinerlei inneres Gesetz 
bindet, wer das K I a n ger g e b n i s v 0 I Ist ä n d i gun b e r ü c k s ich t i g t I ä ß t 
und das marterndste Ohrengeschinder willkommen heißt, der hat es leicht, form
prinzipien zu wahren! So steIlen denn die Klavierstücke op.23 auch eine "Augen
musik" dar, daß einem die Augen (und dem Hörer die Ohren) übergehen. 

Wir wenden uns von der Schönbergschen Afterkunst hoffnungsloser Ver
irrungen und den zum Scheitern verurteilten Versuchen, sie als die Zukunft wei
send hinzusteIlen, in das Gebiet edler Kunst zurück. Unter den Dirigenten, deren 
Wirken uns den beginnenden Konzertwinter beschert hat, nimmt Wilhelm F u r t
w ä n g I er nach wie vor eine AusnahmesteIlung ein. Seine Ausdeutung der Eroica 
und der Brahmsschen E-MolI-Sinfonie in den beiden besten philharmonischen Kon
zerten bedeutete nach allgemeinem Urteil Gipfelleistungen beseelten und vergeistig
ten Nachschaffens. Als Zweiter nach furtwängler darf - mit dem entsprechen
den Abstand - Bruno W a It er genannt werden. Er inspirierte die Philharmo
aiker zu einer in ihrer Einfachheit und Durchsichtigkeit vorbildlichen Wieder
gabe der köstlichen D-Dur-Sinfonie von Mozart (Köchel Nr.385) und verlieh 
der Schubertschen C-Dur-Sinfonie (bis auf die zu langsam genommene Ein
leitung) den romantischen Wiederklang, der für den empfänglichen Hörer nichts 
von seinem Zauber eingebüßt hat. Schumanns D-MoIl-Sinfonie wurde durch 
Ossip Gabrilowitsch, auf liebevolle und durchfühlte Weise lebendig gemacht. 
Der Künstler, den wir bisher nur als vortrefflichen Pianisten kannten, hat sich 
als Dirigent auf das glücklichste eingeführt. Noch wäre - K I e m per er (VIII. 
Sinfonie von Bruckner), We i n gar t n e r (Phantastique) und Siegfried 0 c h s 
(Bruckners F-MolI-Messe) habe ich versäumen müssen - Sc h n e e v 0 i g t s als 
Dirigenten der Eroica zu gedenken. Er ist ein umsichtiger, gewissenhafter 
und elastischer Orchesterführer, keine zwingende Persönlichkeit. 

Unter den Kammermusikvereinigungen sei das 0 res den e r S t r e ich qua r
te tt genannt, das. mit seinem neuen, jungen Primgeiger Gustav Fritzsche an der 
Spitze, Schumanns A-Our-Streichquartett (abgesehen von zu lebhaftem Tempo 
im ersten Satz) mit vollem Gelingen vortrug. Das Adagio dieses Quartetts gehört 
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bekanntlich (d. h. in diesem Falle ziemlich unbekannterweise) zu den beseeltesten" 
und beglückendsten Eingebungen des großen deutschen Romantikers. 

Wenn ich zum Schluß aus der gedrängten Schar konzertierender Pianisten 
außer Leonora Co r t e z, einem tech,!-isch bereits ~norm entwickelt~n, zu große~ 
Hoffnungen berechtigten echten SpIeltalent, Roslta Ren a r d, emer Bravour
spielerin im ausgesprochensten. Sinn, und dem Künsterp~ar. Hans B r u.~ hund 
Lene \X' e i lI e r - B ru c h, das sich durch wohltuend muslkahsche Vortrage auf 
zwei Klavieren auszeichnete, dieses Mal nur Ernst Pot t hoff aus Elberfeld 
hervorhebe, so geschieht es unter dem Eindruck, den die Begegnung mit einem 
ausgesprochenen Charakterkopf in mir hinterlassen hat. Im Empfinden Roman
tiker durch und durch, hat dieser Künstler sich tief in die Phantasie welt Schumanns 
eingelebt. Es war eine Erquickung, dem Vortrag der Schum1Ul11schen F-Moll
Sonate (die in Berlin nächstens das Jubiläum der 100. Nichtaufführung feiern 
kann!) durch diesen echten Musiker zu lauschen, der jede Note mit der Kraft 
seiner Phantasie und seiner reinen Empfindung durchtränkt. Er gab mir mehr, 
als mancher berühmte Pianist von blendenderer, glanzvollerer Technik zu geben 
vermag. Der weiche Anschlag des Künstlers, in aUen Stärkegraden bis zum For
tissimo von gleicher Schönheit und Klarheit, ist in vorbildlicher Schule gebildet. 
Er straft - Ernst Potthof ist ein Mann in den fünfziger Jahren - das Gerede 
von den alleinseligmachenden modernen Methoden des Klavierspiels (die in 
ihrer artistischen Einseitigkeit schon so manchen Schaden auf musikalischem 
Gebiet angerichtet haben) Lügen. Der Künstler war, wie ich nachträglich durch 
Erkundigungen festgestellt habe, Schüler Ernst Ru d 0 r f f s, des vortrefflichen 
Musikers und Klavierpädagogen an der ehemaligen Kgl. Hochschule für Musik 
in Berlin. Heute ist er Direktor des Konservatoriums in Elberfeld. Daß ein Mu
siker seines Ranges - er ist zugleich ein geistvoUer Theoretiker voller origi
neller Gedanken und Komponist gehaltvoUer Klaviermusik - in Berlin so gut 
wie unbekannt ist, bezeichnet die ganze Verfahrenheit unserer musikalischen 
Verhältnisse. 

AUSTRIACA 
Von EmH Petsehnig (Wien) 

Musik- und Theaterfest der Stadt Wien 1924 (Fortsetzung und Schluß). Die 
S t a at s 0 per veranstaltete von G. M a h I e r s, ihres ehemaligen großen Direktors, 
nachgelassener X. Sinfonie die Uraufführung zweier Sätze daraus, die auch 
in der Instrumentation fertiggestellt sein sollen, während drei weitere ihr zuge
hörige nicht viel über den Entwurf hinausgediehen sind. Der Torso trägt deutlich 
alle von den früheren Werken her bekannten charakteristischen Merkmale seines 
Urhebers, doch stehe ich nicht an, das den ersten Satz bildende Adagio zu den 
erfühltesten, reifsten Äußerungen desselben zu zählen. Anfangs ein von den 
Bratschen ganz vereinsamt gebrachtes, weithingezogenes Melos, welches durch 
Hinzutritt kontrapunktierender Stimmen gesteigert wird und nach Wiederholung 
dieser Entwicklung in gehaltvollen Akzenten gipfelt. Die von ihnen ausstrahlende 
Wärme des hoffnungsvoUen Gottsuchers erfährt aber sofort eine kräftige Douche 
durch einen Mittelsatz, voll der spezifisch Mahlerschen TriIIerchen, gestopften 
B1ech-Sforzatis und ähnlich grimassierenden Klangdiabolismen, die sich wie Heine
sche Selbstpersiflage, Verhöhnung der eigenen Empfindsamkeit anhörten und 
nicht zum wenigsten dazu beitragen, Mahlers Tonsprache, zumal dem sich stets 
ernst nehmenden Deutschen, fremdartig erscheinen zu lassen. Nach diesem Aus
bruch zersetzenden Intellektualismusses kehrt das Gesangsthema wieder, um sich zu 
einer imposanten, wie eindringlich bittenden ff-Steigerung zusammenzuballen, 
die dann in langen, die Zuhörer vergessenden solistischen Selbstgesprächen 
ab- und rührend ausklingt. Der andere zur Reproduktion gelangte Satz, ein 
Scherzo in B-Moll, trägt merkwürdigerweise die Überschrift: Purgatorio, was 
nahelegen könnte, das Gesamtwerk als eine musikalische Ausdeutung von Dantes 
"Göttlicher Komödie" aufzufassen; ein Gedanke, der dem stets ins Spiritua
listische strebende Sinn des Tondichters gewiß zuzutrauen wäre. Übrigens scheint 
es in dem nur kurzen Fegefeuerehen recht ländlerisch-vergnüglich herzugehen, 
und nur der unvermutet drohende Ausklang mahnt daran, daß wir uns nicht sehr 



weit von der Hölle entfernt befinden. Der Novität folgte desselben Verfassers zier
liche, VOll wienerischem Sentiment angehauchte Vierte Sinfonie, während GI u c k s 
"Iphigenie in' Aulis"-Ouvertüre die Einleitung dieses den Lichtpunkt der Festver
anstaltungen bildenden, von Fr z. Sc haI k sorgsam vorbereiteten Konzertes 
abgab, 

War Mahler ein stets wenn auch nicht dauernd, siegreich mit seiner Natur Rin
gender welchen innerst~n Erlebnissen doch die bedeutendsten Monumente seines 
Schaff~ns entsprangen, ist A. Sc h ö n b erg der in .der Neurose s,einer s~elische!l 
Zwiespältigkeit hoffnungslo:, Befangen~, d~her sel?em. Kompomeren !lIcht ,mit 
musikalischen Maßstäben beizukommen Ist, Vielmehr m diesem Falle der Asthehker 
sein Amt an den Nervenarzt abzutreten hat; nur so gelangt man dazu, es richtig 
zu verstehen und damit auch - endlich zu überwinden. Schon lange gehegte, 
aus seinen Instrumentalstücken geschöpfte Ahnungen wurden mir zu dieser Ge
WIßheit bei der in der V 0 I k s 0 per stattgehabten Uraufführung des 23 Minuten 
währenden expressionistischen "Dramas mit Musik" ,,0 i e gl ü c k I ich e H a n d", 
welches endlich einmal auch in Worten nur szenenbildlich den Schleier von 
Schönbergs Innerem zog; gestaltet doch jeder Künstler in allen seinen Schöp
fungen immer nur sich, seinen Charakter, seinen Geist, seine Wunschphantasien 
'Usw. usw. Leider verbietet der Raum eine ausführlichere Psychanalyse von Hand
lung und Musik nach Prof. Dr. S. Freuds Grundsätzen, doch sei vorläufig soviel 
angedeutet, daß es sich bezügl. der seelischen Untergründe, denen dieses Werk 
entwuchs, um eine übermächtige Sexualität handelt, die Schönberg jedoch seit 
dem D-MolI-Quartett infolge irgendwelcher, natürlich nicht bekannt gewordener 
psychischer Erschütterungen unfähig wurde, künstlerisch abzureagieren (wie es 
etwa Wagner in "Tannhäuser" und "Tristan" tat). Daher griff er vor ca. zehn 
Jahren, gerade um die Zeiit der Entstehung der "Glücklichen Hand", zu Geißelung 
und Fasten (Tatsache I), versuchte also ganz nach dem Rezepte der indischen 
Säulenheiligen, der Anachoreten im frühen Christentum, die Sinnlichkeit abzu
töten - anscheinend ohne Erfolg, wie die neuesten Arbeiten beweisen. Klar 
geht Schönbergs Kampf gegen dieselbe aus den Worten des von 12 aus dem 
Dunkel grün leuchtenden Gesichtern gebildeten Chors hervor, der einem am 
Boden liegenden Mann - die Hauptperson, ein Künstler -, in dessen Nacken 
sich eine Fledermaushyäne (als Symbol der Fleischeslust) verbissen hat, f1üsternd~ 
zischelnd, wimmernd - die Stimme seines eigenen Ich - anfangs sein Mitleid 
mit ihm ausdrückt, weil er sich nach irdischem Glücke sehne, obgleich ihm das 
überirdische beschieden ist; zum Schlusse aber ihn wie folgt apostrophiert: 
"Mußtest du's wieder erleben, was du so oft erlebt? Mußtest du? Kannst 
du nicht verzichten? Nicht dich endlich bescheiden? Ist kein Friede in dir? .• 
Fühlst du nur, was du berührst, deine Wunden erst an deinem Fleisch, deine 
Schmerzen erst an deinem Körper? Und suchst dennoch! Und quälst dich! 
Und bist ruhelos! Du Armer!" Ist mit den letzten acht Worten Schönbergs 
Musik nicht restlos, konzentriertest charakterisiert? Umrahmt von diesem Selbst
gespräch-Pro- und Epilog wickeln sich die minimalen, durchwegs symbolisch 
zu nehmenden Geschehnisse ab zwischen dem abgerissen gekleideten, nur an den 
Höhepunkten wenige Ausrufe und Sätze sprechsingenden Helden, dem ausschließ
lich pantomimisch sich betätigenden Weibe, an dem - nach des Autors Meinung 
- jedes Genie leidet und sich zersplittert, und einem bloß statierenden eleganten 
Herrn, um dessentwillen es ienen verläßt. Zu weiterer Verstärkung der Gefühls
intensität von Musik und Gebärden wird noch verschiedenfarbig wechselndes 
Licht (wie es die überreizung des Organismus durch oberwähnte Askese vor 
Schönbergs Sehsinn zauberte und von ihm auch malerisch auf mehreren Bildern. 
festgehalten wurde!) herangezogen und in Kongruenz mit der Instrumentation 
gebracht. Also ein höchst komplizierter Apparat für die Vergegenwärtigung eines 
eigentlich banalen Gedankens. Die vollkommenste, für jeden Nervenarzt, Kunst
psychologen, Kulturhistoriker wichtige Offenbarung aber war das Orchester~ 
dem Klänge entstiegen, die wirklich vorher noch nie gehört und eben erst an 
der Hand der Bühnenvorgänge ganz verständlich wurden. Das ächzte, brüllte, 
grunzte, gurgelte, heulte, keuchte, kreischte, pfauchte, pfiff, schrillte ... es gibt 
gar nicht genug Worte, den Eindruck wiederzugeben. Man meinte wahrhaftig, 
Callots berühmtes Blatt "Die Versuchung des hl. Antonius" mit seinen vielen 
Fabeltieren, Fratzen, Teufeln usw. habe Leben und Laut gewonnen. Es hörte 
sich an wie des Ur-Urmenschen krampfhaftes Bemühen nach sprachlicher Artiku
lation seiner Affekte, und von diesem Gesichtspunkt aus stimmt auch Schön-
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sagen zu können; preßt doch auch das Tier alles, Freude und Leid, oft in einen 
einzigen Ton zusammen. Damit ist Verzicht geleistet auf alles, was in Jahr
hunderttausenden Menschheitsentwickelung an Kulturwerten mühsam errunO"en 
wurde: die ästhetische und besonders die ethische, soziale Veredlung des Trieb-
lebens, die in der Ausbildung der der Gattung homo sapiens potentiell gegebenen 
geistigen Kräfte auf dem Wege über de.n Mythos, die .Kunst zur .neueren N~tur-
wissenschaft ihre Voraussetzung hat. Diese machten sich auch die anorgamsche 
Welt dienstbar indem sie u. v. a. die im Kosmos ruhende Tonalität entdeckte 
und zur VerkUndigung von Seelenregungen benutzen lernte. At 0 n a I i t ä t be-
deutet demnach die auf der Stufe der Primitiven stehende 
Unk e n n t n i s die s erG e set z e, daher ihre Ergebnisse der Musik wilder 
Völker auf ein Haar gleichen. Ungeahnte Einblicke ergeben sich von da aus 
weiter in die Formwelt des Expressionismus, in die seelische Konstitution der 
letzten Jahre usw., doch müssen für heute diese wenigen aus der "Glücklichen 
Hand" gezogenen Schlußfolgerungen genügen, und jeder möge sich selbst die 
Frage beantworten, ob dieser furchtbare atavistische Rückschlag, dieser aus 
schwerster neuropathischer Belastung stammende Infantilismus Zukunft haben 
kann, bzw. soll. Es wäre beinahe wünschensert, daß dieses Opus verschiedenen-
orts aufgeführt würde daß man sich persönlich von der Richtigkeit des Vorstehen-
den überzeuge. Denn' es ist ein noch grauenvolleres Geständnis von Irrgängen 
des Fühlens und Denkens als sogar A. Strindbergs "Inferno". Wer aber wird 
einen solchen Mann zum Führer nehmen? Die Aufführung gab dem 
Dekorateur, Beleuchter und Spielleiter (für die überhaupt das Theater heute 
nur mehr da zu sein scheint; das gespielte Stück ist Nebensache) genug zu tun. 
Wie Prof. Tu r na u als Regisseur, waren auch die beiden Hauptdarsteller, Herr 
Je r ger und Fr!. P fun d m a y er, von der Staatsoper zur Mitwirkung herüber-
gebeten, Chor und das Instrumentale stellte die "Volksoper", welche unter 
Direktor Dr. S t i e dry s Leitung sich selbst übertrafen. Es soll angenommen 
werden, daß diese Vorstellung eine auf Konto des Theaterfestes zu setzende 
Ausnahme sei, denn eine Oper fürs Volk hat andere Aufgaben, als ihre Zeit 
an derlei Experimente zu wenden. Sollte dies nicht beherzigt werden, wird ein 
Riesendefizit den Drahtziehern von selbst das Handwerk legen. Den Abend füllte 
Schuberts "Der häusliche Krieg" in der Robert Hirschfeldschen Bearbeitung. 

"Wie er sich räuspert und wie er spuckt, haben sie glücklich abgeguckt", 
könnte als Motto über den im engsten Familien- und Bekanntenkreise der An
brüchler vonstatten gegangenen beiden modernen Kammermusikabenden stehen, 
deren Programm fast ausschließlich Arbeiten von Schönbergs Schülern als Urauf
führungen enthielten. über die neuesten Produkte von vieren derselben, die 
schon seit Jahrzehnten immer und überall wieder - mit negativem Erfolge -
präsentiert werden, brauche ich mich wohl nicht mehr auszulassen, ähneln sie 
doch ihren früheren und ebenso untereinander wie ein Ei dem andern. Irgendeine 
Individualität ist da nicht erkennbar; der ganzen übung Absicht beruht bei diesen 
Mit- und Nachläufern nur darauf, Widerspruch herauszufordern, um dadurch von 
sich reden zu machen. Es liegt um so weniger Nötigung vor, diese Taktik noch 
durch Nennung der betreffenden Namen zu unterstützen, als mir die zufällig er
lauschte Äußerung eines Augurs zu einem zweiten: "Wozu sind wir jung? 
Tonal können wir im Alter schreiben" (wenn ihnen dann dazu nur auch etwas 
einfällt!) volle Klarheit über die wahren Beweggründe des Tuns sotaner Apostel 
gab. Erwähne ich aus den übrigen Nummern, trotz alles Approximativen, Unent
schiedenen im Detail Robert Eislers Klaviersonate , Paul Pisks Streichquartett 
und P. Hindemiths Violinsolosonate, geschieht es gern, weil ihnen wenig
stens ein flotter konstruktiver Zug und Sinn für allgemeine formale Cha
rakteristik eignet, die Beziehungen aufrechterhalten mit dem, was man bisher 
aus den Händen der größten Genien als Musik zu empfangen gewohnt war. Die 
zahlreichen Ausführenden, voran die Mitglieder des K 0 I i s c h - Qua r t e t t es. 
die Damen R. Au d a y und F. H ü n i - M i h a c se k sowie mehrere Pianisten ver
dienten sich redlich ihren Applaus. 

Um den Bericht über die Novitäten des Musikfestes nicht mit einer Dissonanz 
zu schließen, sei noch das Jubiläum aus Anlaß des 20 jährigen Bestandes der 
A rb e i t e r s i n fon i e k 0 n zer t e registriert, bei dem zwei von A. Schönberg 
angemessen für Orchester übertragene Choräle "Komm, Gott Schöpfer" und 
,.Schmücke dich, 0 liebe Seele", nebst Salmhofers Melodram (Sprecher: Ferd. 
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On n 0 vom Deutschen Volkstheater) mit Orchester ,,0 erg ehe i m n i sv 0 I I e 
Trompeter", Dichtung von Walt Whitman, zum erstenmal ertönten. Aus dem 
ideell wie verbal etwas doktrinären Texte schlug der mit dieser Gelegenheitsarbeit 
betraute Tonsetzer das möglichste musikalische Kapital, und gelangen ihm nament
lich die phantastischen, visionären Stellen, nächstdem der kriegerische A~schnitt 
gut. Die auf Individualisierung der Klangfarben bedachte InstrumentatIon gab 
der Rezitation einen unaufdringlichen, fein getönten Hintergrund. Den Beschluß 
des P. v. K I e n a u unterstellten Abends machte die Sinfonie der Sinfonien, 
Beethovens "Neunte". 

Überblickt man am Ende dieses monströsen Unternehmens seine kompositorische 
Ausbeute so ist sie beinahe Null, ein Fiasko, das sich mit dem der Premieren 
auf den Sprechtheatern oder der Unsummen verschlingenden, aber nie eigentlich 
in Wirksamkeit getretenen neuen Konstruktion der Raumbühne zu einem un
sagbaren Kunstskandal - darin ist sich das ganze geistige Wien bereits einig 
und die Tagesblätter stellen es schonungslos fest - anwuchs und ein Milliarden
defizit im Gefolge hat, das der ohnehin von Steuern aller Art bedrückte Wiener 
Bürger bezahlen soll. Und wozu? Damit - um beim musikalischen Fache zu 
bleiben - ein e C li q u e, die i n k ein e r We i s e das Re c h t für s ich in 
Anspruch nehmen kann, das österreichische Volk, sein Wesen 
und schon auch seine Tonkunst zu repräsentieren, sich und 
ihre ebenso talentlosen als blind fanatischen Parteigänger 
gratis vor verschenkten Bänken aufgeführt hat. Die erwarteten 
Fremden mit den vollen Brieftaschen blieben nämlich völlig aus; zum Glück! muß 
man sagen, sonst hätten diese doch uneingeweihten Gäste einen sauberen Begriff 
von den heimischen Begabungen, die doch kaum zum Worte zugelassen waren, 
mitgenommen. Und den Ansässigen sind die gewissen Namen schon eher ein 
Abschreckungs- als Lockmittel zum Konzertbesuch geworden. Dem von jener 
Seite beliebten Anwurfe der Animosität zu begegnen, sei - es kann gar nicht oft 
genug betont werden !- auch hier wieder darauf hingewiesen, daß selbst dit' 
Volksgenossen dieser ultraradikalen Tonsetzer deren Musikkarikaturen gleich
gültig, wenn nicht sogar schroff ablehnend gegenüberstehen und aufrichtig be
dauern, daß, dem Zuge der Zeit folgend, auch die Kunst ein Handelsartikel 
geworden ist, über dessen Geltung die Stärke der Reklame entscheidet. Und 
kann es da wundernehmen, wenn sie sich auch die Methoden der Schwindel
gründungen während der Umsturzjahre zu eigen machte, denn wie jene stützt 
auch sie sich auf fiktive, real nicht vorhandene (nämlich Gemüts-) Werte, womit 
sie unter Aushängeschildern wie: "modern", "neu" den Leuten die Köpfe be
nebelt und ihnen das Geld aus der Tasche zieht. Wie im Wirtschaftsleben wird 
aber auch da der "Krach" nicht ausbleiben, und vielleicht bedeutet dieses "Fest" 
ohne Feststimmung, bei dem sich der nur Krankes oder nichts auszudrücken 
habende Expressionismus sichtlich übernommen hat, bereits die Peripetie. Jeden
falls kontrastierte seine Praxis grell mit der von Dr. Junk beim vorangegangenen 
Kongreb theoretisch geforderten, auf die Seele abzielende Bildung des Musikers, 
wobei er auf den Trancezustand hinwies, in dem Beethoven und andere Große 
durch die Welt gingen. Von Schönberg z. B. ist eine derartige somnambule Ver
fassung schwer vorauszusetzen angesichts seiner neuesten Erfindung, des verti
kalen Kontrapunkts. (siehe letztes Heft des "Anbruch"), einer Permutations
spielerei mit Tönen nach Art der Steinbaukästen oder Zusammenlegtafeln für 
kleine Kinder. 

Der Grimm Schumanns oder Wagners wider den "Musikverderber" Meyerbeer 
(der gegen die Heutigen aber ein Gott war!) könnte einen angesichts der momen
tanen deutschen Musikverhältnisse packen, wenn man sich nicht bereits zu einer 
humorvollen Auffassung dieses ganzen Betriebes durchgerungen hätte, die ihre 
Stütze in der kunstgeschichtlich schon so oft bestätigten Actio und Reactio 
findet. Jede Epoche hat diejenige Kunst, die sie verdient. Die Zeit aber rast 
unaufhaltsam weiter und mit ihr wandeln sich Menschen und Verhältnisse. Der 
Gesichtskreis der augenblicklich Dominierenden scheint trotz aller Internatio
nalität nicht über den Pferch ihrer Kameraderie hinauszureichen, sonst müßten sie 
die Zeichen gewahren, die da und dort schon ein Erwachen, einen Gesundungs
prozeß der Geister ankündigen und ihnen den Wahn benehmen, sie arbeiten für die 
Zukunft, indes in Wirklichkeit ihr Werk bereits Halbvergangenheit ist. Daran 
wird alle Geschäftstüchtigkeit, die einer besseren, aussichtsreicheren Sache wert 
wäre, alle Panegyrik, alles Bekämpfen und Sekretieren, wie es u. a. Wagner, 
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Bruckner, H. Wolf widerfuhr, nichts ändern, höchstens den Weg zur lichten 
inneren und äußeren Schönheit, welchen die Sehnsucht der Menschheit die 
bildenden Künste, die Poesie und Musik aus Zusammenbrüchen immer wieder 
emporführen ließ, ein wenig verzögern. In diesem Bewußtsein kann man allem 
Kommenden mit Gelassenheit entgegensehen. • 

Zum Schluß noch ein Wort an die Herren Veranstalter: Ich hoffe, Ihnen 
durch meine ausführlichen Darlegungen in diesem und vorigen Hefte dargetan 
zu haben daß es nichts nützt, einen zu den nicht ganz sicheren Kantonisten zäh
lenden K~itiker durch Verweigerung der nachgesuchten Referentensitze vom Be
suche fer'nzuhalten; ist doch die Möglichkeit gegeben, durch Kauf oder auf Um
wegen in den Besitz der nötigen Karten zu gelangen, um sein Amt zu versehen. 
Solches Verfahren zeigt nur von schlechtem künstlerischen Gewissen und ge
ringem demokratischen Geiste, auf den man sich sqnst soviel zugute tut. 

E. P. 

Mit schönem Erfolge führte sich das D re s den e r S tr e ic h qua rtet t 
(Gustav Fritzsche, Franz Schneider, Hans Riphan, Alex Kropholler) ein. An 
dem Quartett besticht vor allem die Jugend und ehrliche Musizierfreudigkeit 
seiner Mitglieder. Die Künstler zeigen rhythmische Sicherheit und ein treffliches 
Zusammenspiel, so daß es wirklich schwer fällt, einem derselben den Vorzug 
zu geben. Die Künstler spielen neue, aufeinander besonders abgestimmte In
strumente aus der Werkstätte des Prof. J. F. Koch in Dresden. Bereits mit der 
ersten Nummer des Programmes, dem Quartett in A-Dur von Robert Schumann, 
dessen eigenartiger Schlußsatz mit rhythmischer Vollendung gespielt wurde, hatten 
sie vollen Kontakt mit dem zahlreichen Publikum gefunden, und die beiden 
weiteren Quartette, op. 59, Nr. 2 von Beethoven, sowie das klangschöne, noch fern
ab aller atonalen Wege wandelnde F -Moll-Quartett op. 10 von Hindemith, fanden 
stürmischen Beifall. Wir hoffen, dem Quartett noch oft in Wien zu begegnen. 

Tanz 
Der Sommer ist vorbei. Er war viel reicher an Erlebnissen als das hinter 

ihm liegende Kunst jahr. Der Tanz der Kornfelder, der blühenden Sträucher 
und Wiesenblumen im Atem der Lüfte war schöner, beglückender, denn diese 
wissen nichts von Literatur und Systemen, sind mit ihrer Natur der Natur 
eng verbunden. 

Zwar versuchten einige Tänzerinnen, in einem Garten der großen Natur 
Konkurrenz zu machen, wählten auch vorsichtig nicht den Tag und das Sonnen
licht, sondern die Nacht. Da sie aber auf die Macht schlafender Bäume, auf 
die Gewalt des Sternenhimmels vergaßen und wieder nur das brachten, was 
sie im Winter in geschlossenem Haus allein zur Erhöhung des Gefechtes von 
Augen, Parfüm und Toiletten geboten hatten, - wurde alles zur Tragi
komödie. -

Vom Beginn dieses Kunst jahres ist nur ein positiver Versuch zu berichten. 
Im Rahmen des Musik- und Theaterfestes der Stadt Wien wurde auch eine 
Rau m b ü h n e nach den Entwürfen des Malers Friedrich Kiesler aufgebaut. 
Leider wurde dafür nur der mittlere Saal des Konzerthauses zur Verfügung 
gestellt, der durch seine Kleinheit sowohl die geplante Ausführung als auch 
die Wirkung beeinträchtigte. (Für Nichtschwachsichtige war auch dies schon 
eine Freude.) Ich habe schon vor vielen Jahren darauf hingewiesen, daß dem 
Schauspieler und dem Tänzer das Raumgefühl verloren gegangen sei, daß sie 
endlich aus der Reliefgestaltung des Guckkastens herausgeholt werden müßten. 
Jetzt, da ihnen Gelegenheit geboten wurde, zeigte sich, wie arm alle sind, 
Künstler und Regisseure, wie sie mit ihrer alten Mache hier nicht bestehen 
konnten. Denn die Raumbühne verlangt lebendige, phantasiereiche, schöpfe
rische Künstler, vermag sie - wenn sie da sind - noch zu steigern. 

Zuerst versuchten sich da Tilly Losch und Toni Birkmayer. Sie bewiesen 
ihre volle Unfähigkeit für ernste Aufgaben, bewiesen die dringend notwendige 
Scheidung zwischen Tanzkunst und Tanzgewerbe. Auch Gertrude Bodenwieser 
mit ihren Schülerinnen zeigte, daß sie keine Ahnung von Tanz und Raum, von 
architektonischer Gestaltung hat. Schon die sogenannte "Einführung in den 
Raum", die den Vorführungen vorausgeschickt wurde, war eine deutliche Er
klärung ihrer Untauglichkeit. Dann brachten sie zwei alte "Nummern" aus 
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ihrem Guckkastenprogramm, nahmen sie und setzten sie genau so auf die Raum
bühne. Nur beim "Tanz um das goldene Kalb" glaubte die Ideenträgerin und 
Regisseurill Bodenwieser doch irgend etwas ändern zu müssen, und das tat sie 
kurzerhand damit, daß sie - zwei goldene Kälber hinsetzte. Dadurch glaUbte 
sie ihr Verständnis für Raumkunst bewiesen zu haben. Die dritte Nummer, be
titelt "Film ohne Leinwand", war ein wirres, sinnloses Durcheinander. 

Schade, daß die Raumbühne sobald abgebrochen werden mußte. Sie hätte 
immer, als ein ständiger Landungsplatz für echte Künstler, aufgebaut bleiben 
sollen. Es mögen noch so viele Greisenköpfe darüber wackeln, sie werden die 
Zeit und ihre forderungen nicht umändern können. Zu den Erfüllungen unserer 
Zeitkunst gehört organisch die Raumbühne. L. w. Rochowans 

Bruckner-Hundertjahrfeier in Klosterneuburg. - Ur auf f ü h run g d re i er· 
B ru c k n e r wer k e. Während man in dem vier Wochen dauernden Wiener 
Theater- und Musikfest nur ein bescheidenes Plätzchen im Programm für Bruck
ner übrig hatte - die Aufführung der drei bedeutsamsten Messen im Stefansdom 
schienen im "offiziellen" Tageskalendarium gar nicht auf -, überraschte das 
kleine, aber musikbegeisterte Städtchen Klosterneuburg, in dem sich bis zu Be
ginn des heurigen Schuljahres auch der Sitz für die kirchenmusikalische Abteilung 
der Wiener Akademie befand, mit einer historisch bedeutsamen Bruckner-Jahr
hundert-Gedenkfeier am 11. und 12. Oktober. 

Samstag gelangten während der von Prälat Dr. K lug e r gelesenen Seelen
messe Teile aus dem "Requiem" und anschließend der Männerchor "Am Grabe" 
von Bruckner durch den Stiftschor und Orchesterverein unter der Leitung 
Dr. Weißenbäcks und Karpfs zur Aufführung. Abends fand im Konzertsaal des 
Altstiftes eine Ge d ä c h t n i s f eie r statt. Schauspieler Ruschitzka sprach einen 
poetischen Festspruch aus der Feder Ed. Böhms. Kammersänger Bor u t tau 
sang das Ave Maria (1882) mit Orgel und brachte das Tenorsolo in dem Anti
phon "Tota pulchra" seelisch eingefühlt. Den Stiftschor leitete Prof. Mo i ß I. 
Eine geistvolle, anthroposophisch angehauchte Gedenkrede hielt Prof. Dr. Lud
w i g, der Bruckner als Instrument des Herrn, als Herrgottsorganisten bezeichnete. 
In dem geistlichen Lied "Entsagen" (Kirchenmusikverein St. Martin als Mitwirken
der) erfreute Opernsängerin Li s c h k e durch ihr machtvolles, innerliches Singen. 
Zwei Sätze aus dem Streichquintett fanden mit Se dIa k (Staatsoper) als Führer 
eine gediegene Auslegung. Eine gedanklich und thematisch künstlerische Orgel
improvisation des Hofrats S p r i n ger schloß den Abend. 

Sonntag folgte eine B r u c k n e r - H u I d i gun g vor dem Rathaus, zu der u. a. 
Unterrichtsminister Dr. Schneider und Landeshauptmann Dr. Buresch erschienen. 
Ein Hornquartett der Staatsoper blies Eröffnungs- und Schluß fanfaren. Vize
bürgermeister Bauer begrüßte die Festgäste namens der Stadt. Als Festredner 
würdigte Privatdozent Dr. 0 re I das Volkstümliche des Menschen und der Kunst 
Bruckners. Unter Chormeister Karpfs Führung wurden hierauf in vorzüglicher 
Abtönung der Männerchor "S ä n ger b und" und der gemischte Chor ,,0 u bis t 
wie ein e BI u m e" gesungen. Nach gemeinsamem Festmahl, bei welchem 
Minister Schneider deutschen Geist und Bruckners Künstlervolkstum in bedeut
samer Rede gegenüberstellte, fand das starkbesuchte Fes t k 0 n zer t statt. Max 
S p r i n ger steuerte einen Chor mit Orchester und Tenorsolo "Aufgesang" (Text 
von Rud. MoiBl) bei. Das uraufgeführte Werk zeichnet sich durch melodisch 
warmquellendes, sonniges Gepräge aus. Die motivische Feinarbeit weist im Chor 
wirksame Steigerungen auf, der Orchestersatz ist klang- und glanzvoll, das Tenor
solo - Bor u t tau stimmte es stimmbegeistert an - ist von lichter Freudigkeit. 
Anschließend wurden drei Bruckner-Uraufführungen geboten. Vorerst 
ein "f es t I ich e r M ars c h" - die Handschrift besitzt die Wiener Staatsbiblio
thek. Das rhythmisch schmugglerschrittige, zeichnerisch punktierte Motiv wird 
ritterlich einzugsmäßig vorgeführt. Das Trio ist von Schubertisch lieblicher 
Sanglichkeit. Dann gab es aus der Sc h u 1- (F-Moll) Si n fon i e - Handschrift 
im Stifte Kremsmünster - das Scherzo zu hören. Man kann es mit einem Früh
Beethoven in der Konzeption vergleichen. Snielerisch, in dunklen Farben
fönen, wird das hüpfende Thema von einem Bläser-Wechselspiel ab~elöst. Im 
Trio hahen die Bläser Gewichtiges zu sagen. Etüdenhaft umranken die Violinen 
einen Hörnersatz. Von hesonderer Bedf'utun~ die "N u Il t e Si n fon i e" (D-Moll). 
Handschrift im Linzer Museum. leb habe mich über das Werk in den "Bruckner-



Bausteinen" (bei Piper, München) erstmalig in Kürze ausgelassen. Bruckner 
anullierte die Arbeit sprach sich gegen eine Aufführung aus. Der Wiener 
Komponisten-Altmeist~r W ö ß entschloß sich trotzdem - wie der Erfolg bewiesen 
hat, mit Recht - zur Herausgabe der Partitur (Philharmonischer Verlag, Wien). 
Er hat fehlende Tempobezeichnungen, Vortragszeichen, Dynamik, Bindungen u. a. 
sinngemäß beigesetzt. Die. Sinfonie hat me~r als bloß .historisc~es Interes~e. 
Wenn auch kein reifes Meisterwerk, lassen Sich doch gemale Ansatze und Em
gebuugen aufzeigen, finden sich darin bereits echt Brucknersche Wendungen 
und Sonderheiten. Die Melodik und führung der Streicher birgt tiefseelische 
Stellen. Wir hören die von manchen heute noch als fehlerhaft angekreideten 
"Kerbungen", Generalpausen, kurze Bläserchoräle. Gelentlich der. zweit~n A~f
führung im Rahmen der Li n ze r B ru ck n e r- W oc he werde Ich mich eill
gehender mit dem Opus befassen. Das Sonderwerk, von dem Orchester der 
"Philharmonie" und Bläsern der Staatsoper ganz vorzüglich zur Wiedergabe ge
bracht, wurde begeistert aufgenommen. Der festdirigent, Professor Mo i ß I, 
bekundete fach- und stilgemäße Auslegung. Mit dem "Meistersinger"-Wach' 
auf-Chor fand die Brucknerfeier einen sinnreichen Abschluß. Der Warnungsruf 
Wagners "Ehrt eure deutschen Meister" scheint nunmehr in bezug auf Bruckner 
auch im deutschen Volke gehört zu werden. Franz Oräflinger 

............. ,.... .............. "... ............. ".... .................................. "..... ......................................... ,... ...................... . 
t t 
+ Preisaufgabe t 
t Nur für die männlichen Leser t 
t Wir versprachen, recht bald auch unseren männlichen Lesern eine Nuß t i zu knacken zu geben, was hiermit geschehen soll. Goethes Lieder des t 
i Harfenspielers aus "Wilhelm Meister" sind ungezählte Male komponiert t" 
T worden, u. a. auch von Schubert, Schumann und Wolf. Das erste dieser 
+ drei Lieder: Wer sich der Einsamkeit ergibt, ist in seinem Ver- t 
t" ständnis nicht zum wenigsten von dem in seiner Mitte stehenden Vergleich t.· 

(Es schleicht ein Liebender) abhängig. Die fragen heißen nun: 
t 1. Wie verhält es sich mit diesen Ooetheschen Versen t 
t und t 
t 2. Wie sind sie von Schubert, Schumann und Wolf auf- t t gefaßt und demnach komponiert worden? t 
. Es handelt sich also um fragen sowohl dichterischen wie musikalischen -
t Verständnisses, zu deren vollendeter Lösung es vier richtiger Antworten t t bedarf. Zur Einreichung einer Lösung ist es indessen gestattet, sich nur i 
i mit dem einen oder anderen Komponisten zu beschäftigen. Die Antworten i 
I können ganz knapp abgefaßt sein, zumal es sich von selbst ergeben wird, I t dab wir nachher auf die Angelegenheit ausführlich zu sprechen kommen. t 
t
· Daß die Aufgabe eine spezifisch männliche Angelegenheit betrifft, bedarf i 

einer Ausführung wohl nicht. T + Preise sind in der Art der vor einem Monat gestellten Aufgabe aus- t 
- gesetzt. Der letzte Termin für Einsendung ist der 15. Dezember; bis " 
t 1. Dezember eingereichte Lösungen finden noch Berücksichtigung im De- t i zemberheft. t 
t
· Und nun die Oeistesharfe fein gestimmt! Der alte Harfner wartet auf i 

Antworten. Die Schriftleitung der Z. f. M. T 
t -- f ...... ~,.... ................................................................................................................................................ ...... 

Welcbezo 'Ke-.upeuisf I 
wäre geneigt, e'n größeres, bUhnenwirkgames Opern-Textburh nordischer FrUhromontik 
zu vertonen? Gell. Angebote erbeten an Heim. Sehu.h, Köln-Holweide, Rodstra6e 5. 
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Neuerscheinungen 

Cu r t S ach s: Musik des Altertums. 80, 96 S. 
Jedermanns Bücherei. Ferdinand Hirt, Bres
lau 1924. 

Erwin Kroll: Hans Pfitzner. 80, 249 S. 
Zeitgenössische Komponisten, herausgegeben 
von H. W. von Waltershausen, Dreimasken
Verlag München 1924. 

Pet e r R 0 s e g ger und Fr i e d r ich von 
Hau s e g ger, Briefwechsel. Herausge
geben von Siegmund von liausegger. L. 
Staakmann, Leipzig 1924. 

H u g 0 S t rau eh: Valentins Magnificat. Ro
man. 80, 237 S. J. P. Bachern Verlagsbuch
handlung, Köln. 

Ge 0 r g G r ä n e r: Anton Bruckner, 80, 94 S. 
In Sammlung "Die Musik". Fr. Kistner & 
C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Karl Grunsky: Franz Liszt. 80, 96 S. 
Sammlung "Die Musik". Ebenda. 

Albrecht Thausing: Die Sängerstimme, 
ihre Beschaffenheit und Entstehung, ihre 
Bildung und ihr Verlust. Mit 8 Abbildungen. 
8°, 171 S. J. G. Cotta'sche Buchhandlung 
Nachf. Stuttgart und Berlin 1924. 

Aus b I i c k. Blätter der Dresdener Staats
theater. Opernhaus. Herausgegeben von 
Hans Te ß m e r. Heft 1. November 1924. 
80, 17 S. Verlag: Buchdruckerei der Wilh. 
u Berta v. Baensch-Stiftung, Dresden-A. Das 
erste Heft dieser Blätter ist Richard Strauß 
gewidmet und enthält das VorwJrt des 
Kom(Xlnisten zu seinem "Intermezzo" sowie 
zwei Aufsätze von Hans Teßmer und Max 
Steinitzer und verschiedene Abbildungen. 

C e eil G r a y: A survey of contem porary 
music. 80, 261 S. Oxford University Press, 
London: Humphrey Milford 1924. 

A Dictionary of modern music and 
mus i c i ans. 8°, 543 S. London & Toronto 
1924. J. M. Dent Sons Ud. New Vork: 
E. P. Dutton & Co. 

Bach-Jahrbuch, 20. Jahrgang 1923. Im 
Auftrage der Neuen Bachgesellschaft her
ausgegeben von Arnold Sc her i n g. 80, 
90 S. Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

Robert Scherwatzky: Deutsche Musi
ker. 80, 276 S. Verlag von Moritz Diester
weg, Frankfurt am Main 1924. 

H a n d b u c h der Mus i k g e s chi c h t e. 
Unter Mitarbeit von Fachgenossen heraus
gegeben von Ouido Adler. Lex.-80, XIV 
und 1097 S. Frankfurter Verlags-Anstalt, 
1924. Broschiert M. 46, gebunden M. 52 
und 65. 

J a q u e sOff e n ba c h. Beiträge zu seinem 
Leben und seinen Werken. Sonderveröffent
lichung der Vereinigung künstlerischer Büh
nenvorstände. Herausgegeben von Kurt 
Sol dan. 80, 40 S. Berlin, F. A. Günhter 
& Sohn A.G., Berlin SW 11. 

J. H. W a gern a n n: Enrico Caruso und das 
Problem der Stimmbildung. 8°, 107 S. Dritte 
vermehrte Auflage. Arthur Felix, Leipzig 
1924. 

Wal t e r Hin z: Kritik der Musik die wahre 
Philosophie. 8°, 90 S. Lipsius & Fischer. 
Kiel und Leipzig 1924. 

Gustav Mahler: Briefe 1879-1911. Her
ausgegeben von Alma Maria Mahler mit 
vier Bildbeigaben und einem Brieffaksimile. 
80. 492 S. 1924. Paul Zsolnay-Verlag Berlin, 
Wien, Leipzig. 

Mo zar t: Don Juan, Textbearbeitung von 
Hermann Levi, durchgesehen und ·heraus
gegeben von Dr. Otto Er ha r d t. kl. 8°. 
77 S. Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

Robert Schumann· Stiftung 
Eingang 

Hildsberg, Fritz, Wehrawald ................ M.10.-\ w. M ............................... ~ •.• M.60.-
B. M ..•••.•••.•.•••••••.••••••. 2 x 10", ,,20.- F.-A.,E. .................................. " 10.-
B. J ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,,50.- B. H ..................................... " 20.-
St. H .............................. _ •• _. ___ " 10.- Z. B ..... ., .............................. " 30.-
K .••••••••••.•••••••••.•••••••••••.•. ................. ~ •••.••••••••••••••••••••••••••••.••• 11 30.-

Ausgang 
F. J ................................... M. 30'-1 St. F .. ., ................................. M. 30.-
R. G .......................... , • • .. • • • • ,,100.- K. J. • ................................... " 50.-
M. M ..................................................................................... " 20.-

Die "KInderanstalt M •..••• " erhielt kostenlos "Kinderreigen und Singspiele" 

Weitere Spenden werden erbeten an die Geschäftsstelle der Robert Schumann-Stiftung, 
Leipzig, Seeburg-Straße 100 

Goethes Wort, daß alles, was e n t s t e h t, wert ist, daß es auen zugrunde 
geht, ist spezifisch Kantischer Art. Es heißt, daß alles, was nur empirischer 
Art ist, also nur einen Ursprung in Zeit und Raum hat, vergänglich sein muß. 
Der Ursprung echter Kunst und Kunstwerke ist aber intelligibler Art und kann 
deshalb und nur deshalb nicht zugrunde gehen. Ein echtes Kunstwerk ist denn 
auch immer ein zweifaches: genitum et factum. In diesen drei Worten steckt 
alle echte Kunst und Kunstphilosophie. 



Besprechungen 
Fra n z S eh u b e r t: Die schöne Müllerin. 

Kritische Ausgabe. Einleitung, Anmerkung 
und Textrevision von Max friedländer. Vor
zugsausgabe. Leipzig, C. F. Peters. 

Als ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk 
empfehlen wir solchen, die Schuberts unsterb
lichen Zyklus in einer besonderen Ausgabe 
haben möchten, die vorliegende. Sie enthält 
zunächst eine sehr interessante, literarhisto
rische Abhandlung über die Entstehung der 
Gtdichte, wobei vor allem der geglückte Nach
weis erbracht wird, daß sie auch mit des 
"Knaben Wunderhorn" in Verbindung stehen, 
wie sie denn überhaupt ihre besondere "Ber
liner" Geschichte haben. Mit großer Liebe und 
Sachkenntnis ist ihr Max Friedländer, des
sen Liedforschungen von jeher ihren besonde
ren Charakter durch die Berücksichtigung 
literarischer Beziehungen erhalten haben, 
nachgegangen, des Neuen ist sehr viel. Dann 
wird das I-lierhergehörende zur musikalischen 
Entstehung des Zyklus zur Darstellung ge
bracht, worauf eine besondere Abhandlung 
"Ober die Vorschläge in Schuberts Liedern" 
folgt. die den meisten Sängern willkommen ,ein 
dÜl fte. Nunmehr hebt der Zyklus (S. 36-·85) 
an, aber nochmals setzt der immer 
noch selten jugendfrische Schubertforscher ein 
und macht in längeren "Anmerkungen" zu 
jedem einzelnen Lied eine Fülle künstlerischer 
- auch textkritischer - Bemerkungen, die 
überaus anregend wirken können. Wenn sich 
meine Schubertstudien - von denen der Ar
tikel in diesem Heft eine kleine Vorstellung 
geben soll - sich teilweise noch auf einer 
ganz anderen Grundlage aufbauen, so soll der 
Wert der vorliegenden nicht im geringsten 
verkannt werden. Weiterhin folgen noch zwei 
Anhänge, 1. die von Schubert nie h t kompo
nierten Gedichte des Zyklus - wie nötig es 
wäre, gerade die gesamten Texte in der rein 
dichterischen Form vorzulegen, zeigt der Ar
tikel über Schubert-, 2. aber vier Lieder Lud
wig Bergers vom Jahre 1816, der, beteiligt am 
Zustandekommen von Müllers Zyklus, eine 
Anzahl der Gedichte komponiert hat. Ober 
das letzte, von Friedländer sehr hoch gestellte 
Lied ließe sich sehr viel, auch in kritischer 
Beziehung, sagen. A. H. 

Wiener Komödienlieder aus drei 
Ja h r h und e r t e n. Herausgegeben und be
arbeitet von Blanka Glossy und Robert Haas. 
Querformat, XXIX und 266 S. Wien, Kunst
verlag A. Schroll & Co., 1924. 

Ein echtes Wiener Geschenk, also ein &01-
ches, wie es nur aus dieser Stadt kommen 
konnte. Wiens leichte Muse rückt hier in 
einem langen Zuge an, jene Muse, durch die 
sich die einzige Musikstadt die Welt schließ
lich kaum weniger erobert hat als durch die 
Kunst ihrer großen Meister. Gäb's in der Weit 
auch so etwas wie politische und kulturelle 
Dankbarkeit, so würde die Stadt und mit ihr 
Osterreich von der Entente heute nicht in 
einer so zynischen Art behandelt. Ob eine 
Stadt wie Wien an kulturellem Allaemeinhesitz 
der Weit nicht mehr übermittelt~haben wird 
als ein Amerika selbst nach ein paar Jahr
hunderten? Die vorliegende, famose Samm-

lung mit Liedern aus Komödien, Schauspielen, 
Singspielen, Operetten, Volksstücken usw. will 
denn auch zweierlei: sie ist einerseits ein un
schätzbares Kulturdokument, andererseits aber 
auch ein fröhliches, sinnenfreudiges Sing- und 
Musizierbuch für solche Leute, die "Wein, 
Weib und Gesang" auf ihr Panier geschrieben 
haben. Und damit gerade das kulturgeschicht
liche Moment nicht zu kurz komme, hat der 
bekannte Wiener Musikhistoriker Robert Haas 
eine auch archivalisch aufschlußreiche, bis zu 
den einstigen Wiener Vorstadttheatern führende 
Geschichte dieser heute verschollenen Kunst ge
schrieben, Dichter (B. Olossy) und Musiker 
sind auch mit kurzen Biographien vertreten, 
und seinerseits ließ es der Verlag weder an 
einer großen Reihe zeitgenössischer Bilder 
noch an einer schönen Ausstattung fehlen. 
Den Reigen beginnt der hochmusikaIische 
Kaiser Leopald \. mit zwei textlich launigen 
Liedern (1686), deren Durchsicht allerdings 
nicht ganz die Ansicht unterdrücken läßt, daß 
~Ihro Majestät" es gelegentlich doch etwas 
am durchgebildeten Satz fehlen läßt. Etwas 
rasch, d. h. mit einem Schwung, gelangt man 
dann in die zweite Hälfte des achtzehnten 
Jahrhunderts, sowohl Haydn wie Gluck stellen 
sich vor, später auch Mozart und Schubert 
sowie Männer wie Dittersdorf, die eigent
lichen Größen sind aber ein Wenzel und Adolf 
Müller, Schenk, Kauer, Gläser, Drechsler, 
Proeh, liopp, Storch, Tit! bis Suppe und Mi!
löcker. Von wieviel Hunderten von Aufführun
gen mit rassigen Darstellern und glücklichen 
Zuhörern wissen nicht diese Glanzstücke der 
Wiener Volksmusik zu erzählen, die ihren Frei
brief für alle Zeiten hat; ist doch auch eine 
"Zauberflöte" teilweise dem Boden dieser 
Kunst entsprossen, und wir dürfen Robert 
Haas wohl recht geben, wenn er mit den 
Worten schließt, daß "eben das Wesen der 
Volksseele in dieser Stadt der Lieder der mäch
tige Impuls zu einer KunstentfaItung sei, die 
den höchsten seelischen Ernst neben der hei
tersten Ausgelassenheit reich, ja verschwende
risch ausströmt". Man wird vielen mit diesem 
Sammelwerk ein willkommenes Geschenk ma
chen. A. H. 

M a x Ha s se: Der Dichtermusiker Peter 
Cornelius. Leipzig, Druck und Verlag von 
Breitkopf & Härte!. Bd. I 1922, Bd. 11 1923. 

In der immerhin schon ganz hübsch ange
wachsenen Corneliusliteratur nimmt das von 
seinem Verfasser bescheidentEch als "Grund
und Aufriß" bezeichnete Buch heute ohne 
Zweifel den ersten Rang ein. Insbesondere 
fällt nun auf Cornelius' Jugendleben und 
-schaffen neues Licht. Freilich wird, was das 
rein Biographische angeht, noch das längst 
fertiggestellte, aber bislang noch nicht erschie
nene Werk von Carl Maria Cornelius, Peters 
Sohn, abzuwarten sein. in dem noch allerlei, 
Hasse unzugänglich gebliebene Materialien zur 
Verarbeitung kamen. Der künstlerischen Wür
digung des idealistischen Meisters durch Hasse 
dürfen wir uns aber schon heute fast restlos 
freuen. Man fühlt aus diesen Untersuchungen, 
Analysen, Bemerkungen heraus, daß der Ver
fasser einen Teil ernster Lebensarbeit an Cor-
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nelius gesetzt hat. und auch wer sich mit 
Einzelheiten. wie der Stellungnahme zu MotU. 
Levi oder Rheinberger nicht oder nicht ganz 
einverstanden erklären kann, wird der hin
gebenden und häufig wah. haft feinsinnigen 
Art Hasses. die dem Musiker Corne:ius vor 
allem gerecht zu werden versucht. s:ch mit 
Sympathie und Hochschätzung ge~enübe z~
stellen haben. Möge die verdie3sthc~e ArbeIt 
nun auch gebührende Verbreltung fmden! S. 

J 0 ach. S tut s ehe w s k y: Bearbeitungen 
für Violoncello und Klavier. - 1. G. B. Gra
zioli. Adagio. 2. L. BoccherinL Rondo C-Dur. 
3. G. F. Händel. Larghetto aus der vierten 
Violinsonate. 4. W. A. Mozart. Andante aus 
der Klaviersonate C-Dur. 5. P. J. Tschai
kowsky. Andante CantabiIe aus Opus 11. 
6. G. Tartini, Variationen über eine Gavotte 
von Corelli. 7. J. Stutschewsky. EIi, EIL lama 
asawthanu. Gebr. Hug 8< Co .• Leipzig-Zürich. 

Von diesen bis auf einige Ausnahmen vor
trefflichen Bearbeitungen Stutschewskys. der 
neuerdings als Cellist in das Wiener Streich
quartett eingetreten ist. sind besonders die 
Nummern 1-3 sowie 6 und 7 hervorzuheben. 
Das seelenvolle Adagio Graziolis und das be
kannte. prächtige Larghetto Händels eignen 
sich auch sehr gut für kirchliche A uffühf!ln
gen mit Orgelbegleitung. während Nr. 2 und 
Nr. 6 im Konzertsaal neben anderen virtuos 
gehaltenen Stücken ihre Wirkung nicht ver
fehlen werden. Nr.7. der eine alte jüdische 
Melodie zugrunde liegt, ist ein pathetischer, von 
verhaltener Leidenschaft erfüI:ter Hymnus. 
Das Andante Tschaikowskys (aus dem D-Dur
Quartett) büßt auf dem Ce:!:> nichts von sei
ner Schönheit ein. wenngleich die Klavier
begleitung. in die die übcigen Quartettstimmen 
eingezogen sind. etwas monoton anmutet. Mit 
"einer Bearbeitung des Mozartschen Klavier
andantes für Cello kann man sich weniger 
einverstanden erklären. Durch die Tiefer
legung der Melodie um eine Oktave und dle 
nötig gewordene fülligere Klavierbegleitung 
geht viel von dem Zauber Mozartscher lieb
lichkeit und Reinheit. die dem Stück in seiner 
Originalgestalt in so hohem Maße innewoh
nen. verloren. - Die Solostimmen sind sorg
fältig mit Vortragsbezeichnungen und Finger
sätzen versehen. Dr. P. Rubardt. 

Dies Geleitwort findet im Werk Erfüllung. 
In diesem dreisätzigen. formscl)önen Quartett 
blüht eine Fülle innerlich gefühlter Me;odien 
auf. P. faßt seine Einfälle knapp und klar. 
gibt sich einfach. hat viel Wärme und nimmt 
dU! eh seine Verbundenheit mit Natur und 
Volkstum für sich ein. Erfreu:ich. daß wieder 
einmal einer den Mut hat. sich zu geben, wie 
er ist. und sich nicht durch aufgepfropfte 
-ismen und modische Albernheiten seine Natur 
verkümmern läßt. Georg Kiessig. 

Juli u s W eis man n: Sonatine op.68. G
Dur. für Klavier. Steingräber -Verlag, Leipzig. 

In diesem. ganz aus dem Klavier I)eraus
geborenen. tief empfundenen Werkcl)en glüht 
ein echt musikalischer Funke. DIe innere 
Wärme des gesangvol:en Hauptthemas im 
ersten Satz wie die Ausdruckstiefe der wie 
ein versonnenes Mä: ehen anmutenden Ro
manze lassen auf eine ursprüngliche Musizier
freudigkeit des Komponisten schließen. Die 
Sonatine ist berufen. ein kostbarer Schatz 
deutscher Hausmusik zu werden. L. K. 

Ernst Dahlke: Weihnachten. Alte und 
neue Weihnachts:ieder zur Laute. Steingräber
Verlag. Leipzig. 

Diese prächtige Sammlung enthält sowohl 
die schönsten unserer vie:gesungenen Weih
nachtslieder als auch bis jetzt noch weniger 
bekannte aus dem 17. und 18. Jahrhund~rt. 
Die Lautenbegleitung ist nicht allzu schwierig 
und ist dem Charakter der Lieder vorzüg :ich 
angepaßt. L. K. 

Theodor Raillard: Die Nacht von 
Bethlehem. Weihnachtsfantasie für Klavier, 
zweihändig. Steingräber -Verlag. leipzig. 

Eine kleine leichte. stimmungsvolle Weih
nachtsfantasie. in der die fd le Verarbeitung 
des Liedes "Stille Nacht. heilige Nacht" be
sonders bemerkenswert ersche:nt. Für den 
Hausgebrauch wie für den Unterricht auf der 
Unter- bis Mittelstufe warm zu empfe:1Ien. 

L. K. 
uR 0 k 0 k 0". Gesänge des 18. Jahrhun

derts, bearb. und herausgegeben von Bernh. 
Engelke. Steingräber-Verlag. 

Dr. Engelke hat hier mit Geschmack eine 
Reihe ganz reizender Liederehen von Görner, 
Graun. Ph. E. Bach, Benda u. a. zusammen
gestellt und revidiert. Und nun - wer Lust 
hat, sich für einige Zeit in die graziöse Welt 

Ru d 0 I f Pet e r k a: "Zurück zur Musik" des Rokoko zu begeben, um dem Gesange 
op.9. Quartett für zwei Violinen. Viola und der holden Phyllis oder den Liebesseufzern 
Violonceil. N. Simrock. G. m. b. H. BerIin- des Schäfers Thyrsis zu lamch~n, der greife 
Leipzig. zu dieser hübschen Sammlung. W. W. 
~~o-c::>~-C=:X<:=:>o<:::::::x>~<:=::X><:=::><<:::::><><::=::~<:::::::Xl~ 

I Wal.u Hansmanns l'Ie1s.uklilssfn rur \,Iollne I
ß 

am Thüringer Konservatorium, Erfurt, Anger 56, Telefon 2472 
~ Po/lständige Au .• DifduI1D Dis zur Konurtuije ~ 

U Unter vielen anderen Solisten, Kammermusik~ und Orrnesterspielern gingen aus dcr Srnule hervor: U 

I 
Konzertmeister H Sdiaeftefjecli, Leipzig Gustav 'Frifzscfe, Dresaen i 

I. üeiger des Sdlarntebed<~Quartetts I. Geiger des Dresdner Streirn=Quartetts 

Eridi Wat?tzo/d; Lt?ipzig Gerfruae",[ se 'Iifsen, Mündim 
Bratsmist des Sdladltebed<~Quartetts Violin=Virruosin 0 

Auskünfte und Prospekte durrn das Sekretariat des Thüringer Konservator:ums, Erfurt, Anger 56 0 
L~~~~~~~~~~~~ 



Anzt'ige von Musikalien 
Unter dieser Rubrik zeiO"en wir solche uns zugesandte 

Musikalien an, die eine nähere Besprechung nicht v~r
langen, aber empfohlen werden können. Geleg~nthc~ 
orientiert eine kurze Bemerkung. Musikalien, die wir 
künstlerisch nicht vertreten können, finden hier also 
keine Aufnahme. 

I. A - c a pp e 11 a - C hör e. 
Im Verlag (F.Siegels Musikalienhand

I u n g [R. L i n n e man n]) : 
Rich. Fricke op.76: "Danket dem Herrn!" Fest

motette für 3stimmigen Frauenchor und 3 Solostimmen 
oder 6stimmigen Doppelchor. 

Rich. Göhle, op.24: Zwei Gesänge für 3stimmigen 
Frauenchor. Nr.1 Vorweihnacht, Nr. 2 Christrosen. 

G. T ho m a s, Passionsgesang (Trauergesang von der 
Not Christi am Ölberg in dem Garten). Text von 
Fr. v. Spee aus dessen "Trutznachtigall", 1649. Für 
3 Frauenstimmen (2 Sopran und Alt) unter Benutzung 
der Choralmelodie "Was mein Gott will" und ,,0 
Lamm Gottes". 
Im Verlag von N. Simrock, G. m. b. H., Ber

lin/Leipzig: 
R 0 b e r t K ahn, op. 71: Drei Gesänge für gemischten 

Chor. 
1. Aus "Sangesopfer" von R. Tagare : "Wenn mein 

Herz hart und verdorret ist". 
2. "Nachtgebet" von Albert Sergel: "Gib uns deinen 

Frieden". 
3. "Zuversicht" von J. W. Franck: "Brausen die 

Stürme". 

Ir. Gesangsmusik mit Begleitung von 
Ins t rum e n t e n. 

R 0 b e r t K ahn, op. 70: Drei Gesänge für 3stimmigen 
Frauenchor mit Klavier. 1. Der Abend (Schiller). 
2. Gesang der Engel (Aus "Hanneles Himmelfahrt" 
von Gerh. Hauptmann). 3. L(bensernte (Einer Siebzig
jährigen). Sämtliche im Verlag von N. Simrock. 

Im Verlag von Chr. Fr. Vieweg G. m. b. H., 
Be rli n- L ich t e rfe Id e: 
Alte Weihnachtsmusik gesammelt und heraus

gegeben von Fra n z W a g ne r, Zweite Folge. Aus
gabe A für gemischten Chor oder Kinder- bzw. 
Frauenchor mit Klavier unter beliebiger Hinzuziehung 
von Harmonium (Orgel), zwei Violinen, Cello und 
Lauten. Nr.1 Auf grünen Auen (Aus Pailler, Weih
nachtslieder und Krippenspiele aus Oberösterreich 
und Tiro!. 2. Hört ihr die Englein singen? Text und 
Weise von Louis Papier. 3. Die schönste Zeit, die 
liebste Zeit. Komponiert von J. Fr. Reichardt. 
4. Heiligste Nacht, alte Weihnachtsweise aus Eisen
ärzt (Oberbayern). 5. Still, still! Weihnachts:ied aus 
Tirol (Salzburger Volkslieder 1819). 6. Fröhliche 
Weihnacht, altes Weihnachtslied (Englisch). 

Alle 6 Lieder auch in Ausgabe B für eine oder zwei 
Singstimmen mit Klavier. (Unter beliebiger Hinzu
ziehung von Harmonium [Orgel), zwei Violinen, Cello, 

Franz Wagner, op.160: Zwei Weihnachtslieder für 
3stimmigen Kinderchor oder 4stimmigen gemischten 
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Ba eh, Magnifikat. Neu 
herausgegeben von Prof. 
Herrn. Roth. Nr. 99 der Ta
schenpartituren der Philhar
monia (Wiener Philharmoni
scher Verlag). 

Dank ihrer guten Ausstat
tung haben sich die kleinen 
Partituren der Philharmonia 
rasch eingeführt. De.n Mag
nifikat hat Herrn. Roth eine 
kurze historisch - ästhetische 
Einführung mitgegeben, die 
ausgesetzte Kontinuostimm"": 
ist praktisch verwendbar. Für 
den, der sich ni~ht zutraut, 
selbst die richtigen Tempi 
zu finden, geben die beile
fügten Metronomzahlen zu
verlässige Anhaltspunkte. Das 
vorzüglich reproduzierte Bach
porträt ist dem bekannten 
Gemälde von E. G. Hauß
mann (1735) nachgebildet. 

Or. H. Kleemann 
Hans G3,I, Anle.tung z. 

Partiturlesen. 40 S. Wien 
1923. Wien er Philharmoni
scher Verlag, A.-G. 

Alle diejen'gcn, die sich 
über den komplizierten Or
ganismus des Orchesters 
gründJ:ch, aber kurz orien
tieren wollen, seien aufs 
nachdrücklichste auf dieses 
verdienstvolle Schriftchen hin
gewiesen. W. W. 

Willy Ortleb, Sonate 
Cis-Moll für Violine und Kla
vier. Op. 4. (N. Simrock.) . 

Unter der großen Zahl 
neuer Violinsonaten einmal 
eine, die dem kammermusi
kalischen Charakter der Gat
tung gerecht wird. Sie ver
langt zwar tüchtige Spieler, 
aber keine Konzertvirtuosen, 
und darum seien die Di
lettanten im guten Sinne des 
Wortes besonders auf sie 
hingewiesen. In der Schwie
rigkeit entspricht sie etwa 
den Brahmsschen Sonaten. 
Der musikalische Gedanken
strom fließt natürlich und 
ohne Stockung. Die Kunst 
der thematischen Arbeit, die 
in ausgedehnter Weise An
wendung findet, drän~t sich 
nie hervor, sondern ist ein
fach selbstverständliches Aus
drucks·nitlel. Im ers'en Satz 
pulsiert trotz der H auptüber
schrift "Etwas gehalten, nicht 
zu schnell" kräftig vorwärts
drängendes Leben. Eine Cha
conne von starker Erfhdung 
und bedeutender Steigerung 
bildet den Mittelsatz. Ge
sundes Kraftgefühl gepaart 
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Chor mit Begleitung von Klavier und ad Iibit. auch mit 
Harmonium, zwei Violinen, Cello und Lauten. 1. Altes 
Weihnachtslied. 2. Weihnachtsmette. 

15 bel i e b t eWe ihn ach t ski n der I i e der für ein 
~is drei Singstimmen und Klavier, nebst d~ei Vio
lInen, Cello und Baß (nach Belieben). Bearbeitet von 
Wilh. Koehler-Wumbach. 

Die We i sen aus dem Mo r gen I a n d e (K. Gerok) 
für eine oder zwei Singstimmen mit Klavier oder 
Harmoniumbegleitung. Komponiert von G u s t a v 
Hecht. 

Weihnachtsweisen für eine oder zwei Violinen 
(erste Lage) mit oder ohne Klavier leicht spielbar 
eingerichtet von Gust. Hecht. Ausgabe A für eine 
Violine; Ausgabe B für zwei Violinen, Ausgabe C 
für eine Violine und Klavier, Ausgabe D für zwei 
Violinen und Klavier. 

M art in G ra b e r t, op. 39: Weihnachten, Gedichte von 
loseph v. Eichendorff, für Tenorsolo und Chor mit 
Orgelbegleitung. 

fritz Sporn, op.t8: Eine kleine Weihnachtskantate 
("Vom Himmel in die tiefsten Klüfte", von Th. Storm) 
für gemischten Chor, Solo, Violine, Streichorchester, 
zwei Hörner und Orgel (Klavier) ad Iibit. Leipzig. 
Verlag von f. E. C. Leuckart. 

Kreuz und quer 

mit ruhevoller Sicherheit 
spricht aus dem Finale. 

Max Reger, 4 Tondich
tungen nach A. Böcklin. Op. 
128. Klavier-Obertragung von 
Viktor Junk. (Ed. Bote 8< G. 
Bock, Berlin). 

Keine freie Transkrip-
tion im Sinne Liszts, son
dern ein getreuer Klader
auszug, dessen Studienwert 
durch genaue An~abe der 
Instrumentierung erhöht wird. 

Max Fest: "Nach der 
Aufnahme." Für Gesang mit 
Klavier- oder Harmonium
begleitung (Steingräber-Ver
lag). 

Der auch mit geringen 
Mitteln ausführbare Gesang 
ist für die Aufnahme in den 
Freimaurerbund bestimmt. Lo
gen sei die einfache und 
würdige Komposition, deren 
Text Albert Bloss gedichtet 
hat, empfohlen. 

Dr. H. Kleemann 

Verlag und Tantiemenhonorare. Zu dem Artikel im letzten Heft (S.568) 
bemerken wir, daß sich bis dahin die Universal-Edition noch nicht zum Worte 
gemeldet hat. Es kann ja noch kommen, warten wir also noch einen Monat. 

Schrekers Irrelohe in Leipzig. Die Schlacht um Schreker ist heute geschlagen. 
Mit Ruhe kann man sich auf dem Schlachtfeld umsehen, auf. dem der Gegner zu
rücklassen müßte, was ihm zu seinem Nimbus verholfen hat. Und man begibt 
sich, abgestiegen vom Schlachtroß, an den Diplomatentisch, dem Gegner vollen 
Sitz und Stimme einräumend, und verhandelt. "Irrelohe" bedeutet keine Schlacht 
mehr, sondern' die von seinem Schöpfer gebotene Unterwerfungsurkunde, über 
die hier die nötigen Bemerkungen in aller Kürze gemacht seien. Der Text, sich 
wieder mit Schrekerscher Einseitigkeit auf brutale Sexualtriebe aufbauend, pak
tiert: Der mit dem fluch erblicher, jäh sich äußernder Sinnlichkeit belastete Held 
des Stückes - insofern handelt es sich um eine der vor 100 Jahren modischen 
Schicksalstragödien - überwindet sich, löst, wobei allerdings vorher noch die 
im Zweikampf erfolgte Tötung des Nebenbuhlers nötig wird, den fluch und darf 
nun einem neuen Leben entgegenschreiten, in Begleitung einer edlen Gemahlin, 
die mit vollendeter Gefühlsroheit nicht einmal die dringende Bitte ihres früheren, 
kurzerhand verabschiedeten Geliebten erfüllt, vor ihm nicht mit ihrem nunmehri
gen gräflichen Gemahl zu tanzen. Überhaupt ist das Stück psychologisch roh 
gezimmert, kein Mensch begreift z. 8., wie die schöne Försterstochter zu ihrem 
früheren, finsteren Geliebten, der sich selbst als geächtet bezeichnet, gekommen 
ist, und daß im Grafen Charakterqualitäten liegen sollen, die ihn zur Über
windung seines Blutes befähigen - womit sich Schreker selbst ins Gesicht 
schlägt -, dafür liegt auch nicht einmal eine Andeutung vor. Aber, wie ge
sagt, die stärkste menschliche Kraft, die der Überwindung triumphiert, und diese 
glaubt nun eben Schreker höchstens das naivste Gemüt. Wichtiger ist aber, 
als was der Musiker Schreker an Hand dieses unbestreitbar ganz bühnensicheren 
Textes sich zu erkennen gibt. An den klangvisionären Dunst glaubt bekannt
lich heute niemand mehr, in "Irrelohe" beurkundet nun aber Schreker selbst, dae 
er hieran ganz unschuldig ist. Er erweckt dadurch Sympathien, wie man über
haupt gelegentlich in die Lage kommt, den einst zu einer Größe ersten Ranges 
emporbewiesenen Komponisten gegen allzu offensichtliche Geringschätzung in 
Schutz zu nehmen. _ Schreker ist einer der vielen Wagnerepigonen, dem jeder 
tiefere dramatische Blick abgeht, als sein Spezifisches aber zunächst unkontrol-
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lierbare wirre Töne in das als solches geistig-dramatisch verwässerte Orchester 
hineinwirft. In "Irrelohe" wird dieser Dualismus fatal sichtbar. Die Wagnersehe 
Seite hat eine melodische und dynamische Verstärkung erhalten, die drama
*ische innere Schwäche ist geblieben, die linksseitigen Einspritzungen haben aber, 
seit wir eine derartige Musik als "Ganzes" besitzen, ihre Wirkung auch auf 
die "Klangvisuellen" ~ingebüßt, die .Oper wirkt als ~ewesen, berauscnt den nai
veren Teil des Publikums durch Ihre starken, mIt Schrekerscher Orchester
virtuosität behandelten Farben, wie denn die Erstaufführung einen sehr starken, 
vollen Publikumserfolg davontrug, einen weit stärkeren, als ihn der Schatzgräber 
hatte. Es ist dies ein Pyrrussieg, den Schreker seinem nunmehr unverhüllten 
Wagnerturn verdankt, in ein paar Vorstellungen ist die Wirkung verbraucht. 

Am Erfolg hatte die wirklich hochstehende, peinlich vorbereitete Aufführung 
stärksten Anteil. Wir sind keine Freunde von Brechers lauem, einseitigen, direkt 
etwas faulem Spielplan, es ließ sich aber an diesem Abend, der ein einheitlich 
treffliches Soloensemble ins Treffen führte, erkennen, daß nach dieser wich
tigen Seite hin Hervorragendes erreicht worden ist. Was sowohl die Damen 
janoswka (Eva), Dörwald (LoIa), die Herren Topitz (Graf), Fleischer
Ja n c z a kund Zirn m e r man n (Christobald), von teilweise hervorragender Be
setzung der Nebenrollen abgesehen, leisteten, berechtigt dazu, in Zukunft einen 
Spielplan zu erwarten, der etwas bedeutet. Auch B r ü g man n s Opern regie bewährte 
sich sehr gut, nähere Würdigungen müssen der Tagespresse überlassen werden. 

Bruckner- und Strauß-Feiern in Leipzig. Es schien, als hätte man es ge
radezu darauf abgesehen, Bruckner als Unsterblichen und Strauß als Sterb
lichen zu zeigen. Während F u r t w ä n g I er in zwei Gewandhauskonzerten die 
5. und 9., A. S zen d re i in dem ersten der von ihm veranstalteten Sinfonie
konzerte die 3. brachte, gedachten die gleichen Dirigenten Straußens mit dem 
Festpräludium, den Hölderlin-Liedern, der Alpensinfonie (2. Gewandhauskonzert) 
sowie der Sinfonie aus Italien. All das ist sterblichster Strauß, heute schon teiI~ 
weise nicht mehr recht genießbar. Was Strauß mit Hölderlin zu tun haben 
soll, wäre einer Preisaufgabe wert, die beste Lösung wohl die, daß der immer 
und jederzeit die sichtbarsten geistigen Strömungen seiner Zeit mitmachende Strauß 
nun eben auch der Hölderlin-Schwärmerei der letzten Jahre seinen Tribut zahlen 
wollte. Hätte er's doch bleiben lassen. Dieser breitgetretene, theatralische, sogar ins 
Virtuosenhafte gewendete Stil, dem alle Reinheit und Idealität abgeht, und Hölder
lin, was soll das? Die sonst so ausgezeichnete Lotte Leonard verunglückte - natür
lich nicht äußerlich - dabei auch ganz und gar, kaum daß man die Stimme wieder
erkannte; Mensch, bescheide dich; Strauß ist nicht für jedermann. Und italie
sche und Alpensinfonie : Anfang und Ende einer sinfonischen Laufbahn! Der 
junge Strauß biegt die Sinfonie zu heute verblaßten Stimmungsbildern zurecht, 
der ältere zur Kino-Bilderfolge. Das sei ganz im Ernste, ohne die geringsten 
herabsetzenden Absichten gesagt, zum al heute das Kino gerade auch von der 
deutschen Intelligenz in einer Art ernst genommen wird, daß ein bekannter 
Theaterkritiker mit Emphase erklären konnte, der Nibelungenfilm hätte auf ihn 
einen weit stärkeren Eindruck gemacht als jemals die Hebbelsehen Nibelungen. 
Worüber nichts zu streiten sein wird. Nein, ganz im Ernst: Eine große ameri
kanische Filmgesellschaft möge die Alpensinfonie verfilmen, und da die großen 
amerikanisch ~n Kinos über sehr gute Orchester bis zu 100 Mann verfügen, so 
leidet darunter auch die Musik nicht. Strauß verdient sich dadurch Hundert
tausende von Dollars, und sein Verleger weiß nicht, wie schnell er vor Ver
gnügen seine Hände reiben soll. Also, los. 

Und nun Bruckner. Ich gestehe offen, daß meine erneuten Brucknerstudien in 
der letzten Zeit ihre Früchte getragen und mir die einzigartige Kunst dieses 
Mannes wieder näher gebracht und noch lieber gemacht haben, um so 
sicherer weiß ich aber auch, daß die Bedenken hinsichtlich der Ecksätze sich 
nicht beseitigen lassen. Dieses fortwährende Unterbrechen des sinfonischen Rhyth
mus - im 1. Satz der 5. Sinfonie weit über zwanzigmal - läßt nun einmal 
jenes sinfonische Gefühl nicht aufkommen, das zum Wesen der Sinfonik gehört, 
und darüber helfen auch die schärfsten Einblicke in die formalen Zusammen
hänge nicht. Immer wieder sieht man auch bei derartigen Sätzen selbst bei 
einer so vollendeten Aufführung wie der 5. im Gewandhaus, ermüdete Gesichter 
auch bei Zuhörern, die von innen heraus mitmachen wollen. Immer werden sie 
ja wieder emporgerissen, um dann abermals zu versinken, und das trifft man 
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auch bei Brahmsschen Sinfonien nicht. Wir müssen uns nun einmal damit 
abfinden, daß die unsagbaren Herrlichkeiten der Brucknerschen Sinfonien nur 
mit sie trennenden Zwischenräumen zu erlangen sind. Auch Furtwängler machte 
eine ganze Anzahl Striche in der 5. Sinfonie - die 9. konnte ich nicnt hören-, 
über die man als solche streiten kann. Mir persönlich geht's heute wie den Bruck
nerianern, daß mir jeder Strich als ein Eingriff erscheint, h.in mir .aber b~wuß.t, 
daß man ohne Auslassungen Bruckner meur schadet als nutzt. Die 5. Sll1fol1le 
gäbe u. a. Anlaß, über Bruckners Kontrapunkt zu reden; er kommt dem Bach
sehen denn doch nicht gleich, wiewohl Furtwängler ein Letztes tat, ihn in klin
gende.> Leben umzusetzen. Szendrei mit dem sehr gut disziplinierten Dresdner 
Philharmonischen Orchester hielt sich auf höchst ansehnlichen Brucknerhöhen, 
für einen früheren Opernkapellmeister ein starkes Lob; was fehlt, ist jene un
nahbare Mystik, die auch manche Teile der 3. Sinfonie durchzieht. Bei dieser 
Gelegenheit hörte man auch das temperamentvolle, aber etwas glatte Klavier
konzert von Braullfels in Leipzig zum erstenmal, von Gieseking gespielt. 

Max Trapps Sinfonie Nr. 3, die ihre Uraufführung im 3. Gewandhauskon
zert erlebte, hat wohl alle etwas enttäuscht, die vor ell1igen Jahren der Urauf
führung der 2. Sinfonie dieses ungemein begabten und glänzend geschulten Ber
liner Komponisten beiwohnten. Stärker wie diese läßt die in einen Satz verbun
dene, aber den gewöhnlichen Sinfonietyp aufweisende 3. Sinfonie sich von der 
Straußschell Sonne bestrahlen. Sicher, Trapp ist ein Sinfoniker, was Strauß ja 
nie war, er verarbeitet aber wenigstens im 1. Satz geradezu Straußsches Aus
drucksgut. Ein glänzendes, überaus geistvolles Stück ist auch dieses Mal das 
Scherzo, schön versonnen und von Liebe durchwärmt der langsame Satz, aber 
doch mit einigem Allzumenschlichen aufwartend, groß gewollt, aber doch nicht 
so ganz überzeugend der Schlußsatz. Viel Schönes und Echtes, der Flug aber 
doch etwas gehemmt. Möge uns das nächste Jahr doch nochmals die voran
gegangene Sinfonie bringen. 

Der Versuch, Hermann Scherchen wieder nach Leipzig zu bringen, dürfte 
mißlungen sein. Heute ist für einen Künstler, der mit vollendeter Einseitigkeit das 
Prinzip des radikalsten Fortschritts vertritt, sowohl sich für den letzten Schön
berg erhitzt, wie er in Vierteltönen reist, tatsächlich kein Raum im musikalischen 
Leipzig mehr, weder als Konzertdirigent noch am Konservatorium. Wir brauchen 
hier Männer mit sicheren, gesunden Zielen, abseits aller bolschewistischen Augen
blickserfolge. Frankfurt hat sich gegen das von Scherehen vertretene Prinzip ge
wendet, und aus ihm die Konsequenzen gezogen, Leipzig dürfte gerade so gut 
gemerkt haben, daß der Wind allmählich aus anderer Richtung zU wehen beginnt. 

Schönbergs 50. Geburtstag ist von einem Teil der Tages- wie Fachpresse 
sogar intensiv gefeiert worden. Das Bezeichnende lag vor allem darin, daß man 
so tat, als wäre Schönberg heute nicht nur eine allgemein bekannte, sondern 
auch anerkannte Größe von größter Bedeutung. Es mutet dies fast humoristisch 
an, denn der eigentliche Schönberg, lediglich Besitztum fast zählbarer Einzelner, 
hat mit breiteren Kreisen so gut wie nichts zu tun, er ist, mit andern Worten, 
lediglich durch das Gehirn einzelner gegangen, die Bestätigung selbst durch 
engere Musikkreise fehlt völlig, und das nennt man dann allgemein anerkannt. 
Das sichere, selbstverständliche Auftreten, sonst in der Presse gefährlich, ist 
in diesem Fall lächerlich, weil eben jede Aufführung eines späteren Schönberg 
zeigt, daß breitere Kreise nicht das geringste mit ihm zu tun haben. Viel 
wurde Schönbergs Wort: Kunst kommt nicht vom Können, sondern vom 
Müssen, zitiert. Ganz schön, nur ist, was richtig an der Sache, von Wagner mit 
den Worten: Und wie er mußt, so konnt er's, schon lange und vor allem 
synthetisch gesagt. • Doch lassen wir das. In seiner Art wertvoll, weil etwa sogar 
unfreiwiJIig aufschlußreich, ist das Schönberg-Heft des "Anbruch" (Universal
EditIon), aut das wir noch gelegentlich zurückkommen werden. Auch musikalische 
Feiern gab es; so feierte die Ortsgruppe Leipzig der Internationalen Gesell
schaft für neue Musik Schönberg mit dem Vortrag der Quartette op.7 und op.11 
(Amar-Quartett). 

Der tschechische VierteItonsprofessor Alois Haba hat nun auch die Stadt 
Leipzig mit seinen neuen Ideen beglückt. In einem, sein nachfolgendes Konzert 
einleitenden Vortrag schlug er mit der kühnen Sicherheit eines Reformators das 
Halbton-System in Scherben, indem er es als ein Produkt des Verstandes und 
nicht des menschlichen Hörvermögens erklärte. Die Relativität des letzteren 



und damit auch die der Töne bewies er glänzend durch Singen von Viertels-, 
Achtels- und Zwölftelstönen und last not least mußte noch das sich unseres 
Erachten;; in ganz undefinierbaren Intervallen bewegende Singen, wie es Haba 
von tschechischen Bauern gehört hat, zur Stützung seiner Behauptungen her
halten. Die naive Unverfrorenheit des tschechischen Propheten wirkt bei der 
offenbaren Aussichtslosigkeit der Bestrebungen heiter. Was sollten wir uns auch 
die Mühe machen, gegen eine Musikauffassung anzukämpfen, die auf diese Weise 
Kunst mit Natur indentifizieren will. Besonders ergötzlich war noch, wie Haba 
mit der Miene eines kleinen Märtyerers etwa den Worten Ausdruck verlieh, daß 
er das Bewußtsein habe, eine große Tat vollbracht zu haben und daß es die 
heranwachsende Generation nun leichter habe, auf dem von ihm beschrittenen 
Wege weiterzugehen. - Von der nun folgenden praktischen Musik klang Habas 
Klavier-Suite ganz scheußlich, weil sie noch mit relativ einfachen Klängen operiert, 
in denen die Vierteltöne wie Nadeln stecken. An den nun folgenden Klavier
stücken Jan Hefmans konnte man dagegen ein gewisses Wohlgefallen haben. 
Es ist modernste Musik, die mit komplizierten Vielklängen, wie man sie etwa 
bei Schönberg findet, operiert. Und da kommt es denn auf eine Handvoll 
Paprika, will sagen Vierteltöne, gar nicht mehr an. Schließlich gehört eine solche 
Musik, die sich so weit vom Wesen der Kunst in die verwirrende Mannigfaltig
keit der empirischen Tonwelt verloren hat und in der selbstverständlich auch 
Viertels- und Achtelstöne existieren, zu den Untergangserscheinungen unserer 
- nun hoffentlich recht bald voll - erledigten Kunstepoche. W. W. 

Ein violinistisches Ereignis darf immerhin darin erblickt werden, daß der be
kannte Violinvirtuose Florizel von Re u t e r nicht weniger als 4 Abende ver
anstaltet, in denen lediglich Werke für Violine allein (ohne Begleitung) zum 
Vortrag kommen. Wenn man bedenkt, daß noch ein Schumann den Bachschen 
Solowerken eine Begleitung beigab, um sie in die Öffentlichkeit einzuführen, 
so kann man aus dem Vorgehen von Reuter ersehen, welche Entwicklung auch 
auf diesem Gebiete vor sich gegangen ist. Auf dem Programm sind von alt e n 
Meistern folgende vertreten: Thomas Baltzar: Prelude; Paul von Westhoff: 
Prelude, Sarabande, Gigue; Franz Biber: Passacaglia über den Orundbaß G, F, 
Es, D; Joh. Georg Pisendei: Sonate in A-Moll; Pietro Locatelli: Suite (nach 
Capricen von Locatelli frei bearbeitet von Florizel von Reuter) ; J. S. Bach: die 
Sonaten in G-Moll, A-Moll und C-Dur und die Partiten in H-Moll, D-Moll und 
E-Dur; Wilh. Friedr. Rust: Die Sonaten in D-Moll und B-Dur. Vo n neu e ren 
Me ist ern: Nicolo Paganini: Variationen über "Nel cor piu non mi sento" und 
24 Capricen op. 1 (in neuer Bearb. von Florizel von ReuteT); Leon de Saint Lubin: 
Fantasie über ein Thema aus "Lucia di Lammermoor"; Heinr. Wilh. Ernst: 
Der Erlkönig (nach Schubert) und Variationen über die irische Volksweise 
"Die letzte Rosl'!"; Henri· Wieniawski: 3 Capricen op.1O; Paul ErteI: Violin
konzert G-Moll ohne Begleitung in einem Satz; Max Reger: Sonate Nr.7, op.91 
A-Moll. 

Der 2. Kongreß für Ästhetik und a 11 gern ein e Ku n s t w iss e n
sc haft, der vom 16. bis 18. Oktober in Berlin tagte und eine Fülle von zeit
bewegenden Fragen ästhetischer oder kunstwissenschaftlicher Natur zur Dis
kussion stellte, umfaßte auch eine Gruppe "Musik". "Zur Phänomenologie der 
Musik' brachte Hans Me r s man n (Berlin) wohldurchdachte, eine neue Methode 
der musikalischen Analyse behandelnde Anregungen. Herrn. Ab er t (Berlin) ent
wickelte in einem länger<>n historischen Exkurs die verschiedenen Anschauungen 
über "Geistlich und weltlich in der Musik", dem sich Georg Sc h ü n e man n 
(Berlin) mit einem Vortrage über die Beziehung neuer Musik zur exotischen 
und mittelalterlichen Tonkunst anschloß. Ober Stilverwandtschaft zwischen Musik 
und anderen Künsten" sprach Hans Joachim Mo s e r (Halle). Sämtlichen Vor
trägen folgten Diskussionen, die, wie in allen solchen Fällen, neben zustim
menden auch mancherlei abweichende Meinungen an den Tag brachten. Auch 
im Rahmen der übrigen GruDDen ward der Musik vielfach gebührend gedacht, und 
wer die Ausdauer besaß. sämtlichen Sitzungen beizuwohnen (es waren im ganzen 
drei Vor- und drei Nachl11ittag-e), wird mit reich"m inneren Nutzen von Berlin 
geschieden sein. Den Teilnehmern des vortrefflich organisierten Kongresses 
waren übrig-ens Freikarten zu mehreren Berliner Bühnen zur Verfügung- gestellt 
worden. Sämtliche Vorträge sollen binnen kurzem gesammelt im Druck er
scheinen. 
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Musikberichte und kleinere Mitteilungen 
Bevorstehende Uraufführungen 

Bühnenwerke 
"Iwan der Schreckliche" von R i m s k y

Kor s a k 0 f f (Krefeld, Uraufführung für 
Deutschland). 

"Juanna" und "Der eiserne Trinker", Opern 
von Max E t tin ger (Städtisches Theater, 
Nürnberg-Fürth). 

"Der Zauber handschuh", Märchenspiel von 
Hermann U n ger, Text von Gustav Halm 
(Stadttheater M.-Gladbach im Rahmen der 
Veranstaltungen der Gesellschaft für Neue 
Musik). 

"Die Liebesbriefe", Oper von J osef 
Eid e n s, Text (nach Gottfried Kellers No
velle "Die mißbrauchten Liebesbriefe") von 
Willi Aar 0 n (Stadttheater Aachen). 

" "Traumliebe", Musikdrama von Hubert 
Pa t e k y (Nationaltheater Weimar). 

"Ilseines Herz" von Rudolf Kar e I (Tsche
chisches Theater in Prag). 

"Das Wirtstöchterchen" von J. Z e I i n k e 
(ebenda). 

"Das schlaue Füchslein" von Leos J a n a -
ce k (ebenda). 

"Vor Sonnenaufgang" von E. F. Bur i a n 
(ebenda). 

Konzertwerke 
Hugo Lorenz: Orchestersuite "Frühling" 

(Bonn, unter F. Max An"ton). 
W. R ich t er: Sinfonie in einem Satz 

(ebenda). " 
J a n a c z e k: Bläseroktett (Prag, Tschechi

scher Verein für moderne Musik). 
E. R i e d e: Gorm Grymme, Melodrama mit 

Orchester (Abonnementskonzerte des Singver
eins Offenbach und des Sinfonieorchesters 
Frankfurt a. M., unter Leitung des Kompo
nisten). 

Erwin S eh u I hoff: Streichquartett (Pra-
ger Zika-Quartett). " 

Gustave 00 r e t: Streichquartett (Flonza-
[ey-Quartett).· " 

Hans Oskar H i e g e: Sonate für Klavier 
und Klarinette oder Bratsche (Kassel). 
- Hermann Unger: "Liebesklage", ein Lie
derzyklus (Anny Gantzhorn, Stuttgart). 

, Erwin- S eh u I hoff: Sinfonische Variatio-
nen (Prag)." 

K ra s a: Zwei Orchesterstücke (ebenda). 
U II man n: Sinfonische Fantasie (ebenda). 

"S chi m m e r I i n g: "Kirschblüte", sinfo-
nische Dichtung für Orchester und eine Bari
ton~timme (ebenda). 

-Sta ttge hab te Urau ffü h run ge n 
Bühnenwerke 

"Die junge Gräfin" ("La contessina") von 
Florian Leopold Gas s man n (1729--1774), 
bearbeitet von Dr. K. L. Mayer, München 
(Nationaltheater "Mannheim). 

"Der Leierkasten", Tanzpantomime von 

jaap K 0 0 I. Text von Max Terpis (Berlill., 
Oper am Königsplatz). 

"Primrose", musikalische Komödie in drei 
Akten von George Ger s w hin (London). 

,,[star", Ballettmysterium von Bohaslaw 
M art i n u (Prag, Tschechisches National
theater). 

Konzertwerke 
Bela Bar t <> k: Tanzsuite in sechs Sätzen 

für Orchester (Budapest). Die deutsche Ers.t
aufführung wird Eduard Möricke in Berlill 
veranstalten. 

Paul K let z k i: Sinfonietta für großes 
Streichorchester (Berlin, am 10. November 
unter Peter Raabe, nicht, wie ursprünglich 
gemeldet, am 23. Oktober in Aachen. Die Auf
führung mußte aus technischen Gründen ver
schoben werden). 

Walter H ar bur ger: F-Moll-Messe für 
achtstimmigen Chor, Soloquartett, großes Or
chester und Orgel (Chorverein SI. Rupert, 
München, unter josef Ruzek). 

Malcolm S arg e n t: "SI, Francis and the 
little birds", sinfonische Dichtung für Or
chester (Neu es Sinfonieorchester Leicester un
ter Leitung des Komponisten). 

Johan W a gen aar: "Jupiter Amans", Bur
leske für Soli, Chor, Klavier und Schlagzeug 
(Musikvereinigung Utrecht). 

Eugen 0 n e gin: Vier Gesänge für Altsolo, 
Chor und Orchester (Berliner Ärztechor unter 
Dr. Kurt Singer am 30. Oktober). 

Gustav Hol s t: Choralsinfonie (London). 

Leipzig 
Eine fein ausgewählte Vortragsfolge moder

ner Lieder (Hans Sachse, Viggo Broder
sen, Josef H aas, Heinrich Kaspar Schmid 
und Fritz j ü r gen s) brachte Else Fe n g -
I e r -W i n t e r in ihrem letzten Liederabend im 
Kaufhaussaal. Der feinnervige dänische Kom
ponist Viggo B rod e r sen war mit zwei sei
ner gehaltvollsten, sich durch ihre vollendete 
Lyrik auszeichnenden Liedern vertreten: "Wie 
sind die Tage schwer" und "Frühlin/!" (nach 
Gedichten von Hermann Hesse). Die Künstle
rin sang tonschön und mit inniger Empfin
dung. Hermann K ö gl e r gestaltete die Be
gleitung mit seinem anschmiegenden inner
lichen Ton äußerst feinsinnig. Alles in allem: 
ein genußreicher Abend, der aI!erdings besser 
besucht zu werden verdient hätte. 

Lothar Köhnke 

Die Leipziger Orchesterfrage hat sich nun 
so weit geklärt, daß das Genossenschafts
orchester nach weiterer Siebung den Grund
stock des von dem Internationalen Verkehrs
bureau projektierten Orchesters bi:den, in 
S zen d r ai seinen Orchesterchet haben und 
somit finanziell und künstlerisch gesichert da. 
stehen wird, wohl die beste Lösung unter den 
heutigen Verhältnissen. - An die Öffentlich
'keit ist das Orchester bis dahin nicht ge
treten, hingegen hörte man das Genossen
schaftsorchester in einem von dem jungen; 
unbedingt sehr wagemutigen Dirigenten Emil 
K ahn veranstalteten Konzert. Es gab 'da 
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Hä":del und Mozart, ganz stilsicher, ferner 
Busoni (Indianisches Tagebuch), Stephan (Mu
sik für 7 Saiteninstrumente) u. Iiindemith (das 
Foxtrotwerk). Den stärksten Eindr~ck hinter
.ließ Stephan mit diesem seinen wohl besten 
und intens;vsten W el k. Im Sinne der neuen 
Musik völlig überholt, stellt es dur~h sei.ne 
starken seelischen Qualitäten selbst Hmdemlth 
in den Schatten, von Busoni nicht zu reden. 
Man sieht, was selbst auf dem gelockerten 
Boden der Vorkriegszeit nicht uoch alles mög
lich war. Ein Werk wie dieses darf der deut
schen Musik tatsächbch nicht verlorengehen. 
Das Orchester spielte durchaus diskutabel, der 
Dirigent bewährte sich. 

Im ersten Gewandhauskonzert verabschie
dete sich Juiius K I eng e I nach genau für.fzig
jähriger Tätigkeit im Gewandhausorchester als 
Solocellist unter herzlichster Teilnahme des 
Pub:ikums. Mit 16 Jahren ist der beriihmte 
Violoncellomeistcr in das Orchester einge
treten, was ließ sich in dieser Zeit nicht alles 
erleben! Ein derartiger Mann müßte seine Er
innerungen schreiben, nicht nur launige, son
dern auch künstierisch lehrreiche! Seinen Ab
schied feierte der vollkommen frische Jubilar 
mit der Uraufführung eines Doppelkonzerts 
für. Geige und Cello in D-Moll (Op. 61), ein 
schönes Werk älterer Richtung mit einer sehr 
sinnigen zweiten Themengruppe. Im d itten 
Konzert hör te man P aue r Beethovens G
Dur-Konzert spielen; erstaunlich, wie dieser 
Künstler bei aller männlichen Durchdringung 
ein geradezu mädchenhaft feines Empfinden 
entwickelte; der zweite Satz hör te si h so 
etwas w;e der Tod und das Mädchen an. Furt
wängIers Leonore Nr.3 war hochbedeutend, 
entbehrte an diesem Abend aber der letzten 
Intensität. 

In einer Woche spielten nicht weniger als 
vier Streichquartette, die beiden hiesigen (Ge
wandhaus und Davisson) und zwei fremde. 
Die Wiener B u x bau rn-Herren brachten ein 
neuestes Quartett von Z e m I ins k y. Zwei
undfünfzig Jahre alt sein und derartige Pos
sen, hervorgeholt aus allen Windrichtungen! 
Die Wlener He:'ren spie~en se:bstverständhch 
sehr gut, ihren Klassikern tehlt aber die voll
kommene Einheit. A. H. 

Der C h 0 r der S i x tin i s ehe n K a -
pell e, oder genauer mit dem nicht enden
wol!enden Namen "i cantori delle basiIiche 
patriarchali romane di San Giovanni in late
rano, San Pietro in Vaticano, S. Maria Mag
giore e Cappclla Sistina", haben nun auch 
uns Leipziger mit ihrem Besuch beehrt, um 
für teures Geld hören zu lassen. wie man in 
'Rom Palestrina singt. Es kann nicht wunder
nehmen,. daß der leidenschaft!lch-tempera
mentvolle Vortrag der Sänger mit seinen Ru
batis und vulkanischen Fortissimiausbrüchen 
begeisterten Beifall bei dem Pub!ikum aus
löste. Daß aber bei dieser opernhaften, rein 
auf äußeren Effekt ab~esteJ:ten Vortragsweise 
die oft geradezu raffaelitische Klarheit und 
'Reinheit der alten Chorkunst' völlig vernichtet 
wird, empfindet allem nach hellte nur, der 
zu dieser Kunst in ein inneres Verhältnis ge
treten ist. Wenn die Italiener Palestrina und 
Verdi nicht auseinanderhalten können, so ist 
das ihre Sache; aber eine kleine Schande ist 

es schließlich doch, wenn hier in Leipzig, wo 
man in der Thomasmotette oft genug die alten 
Italiener in der idealsten Wiedergabe hören 
kann, das Publikum sich so hemmungslos von 
dem sensationel.en Auftreten der Si"tiner im
ponieren läßt. J edenfails kann sich Mon
signore Casimiri mit seinem Chor zu einem 
solchen ErfOlge gratulieren, wie er denn auch 
von seiner Konzertreise durch Deutschland 
nicht nur in pekuniärer, sondern auch kirchen
politischer Hinsicht wohl befriedigt sein 
dürfte. -

Das noch nicht lange erschienene Streich
quartett Op.9 "Zurück zur Musik" von Ru
dolf Pet e r k a konnte man am 1. Kammer
musikabend des Sc h ach t e b eck - Qua r
te t t e s hören. Es ist uns schon lange nicht 
mehr ein von solch echtestern Musikantenturn 
erfü!:tes Werk begegnet. Die melodische Er
findung in ihrer naturhaften Art erinnert oft 
an Dvorak, der Aufbau ist bei aller Freiheit 
streng thematisch-organisch. In unserer von 
atonalem Getue erfÜllten Zeit wird es einem 
bei diesem gesunden Musizieien ganz wohl 
und glücklich zumute, und wir hoffen, der 
sich immer mehr durchsetzende Komponist 
werde uns noch manches schöne Werk schen
ken. Das hierauf unter Mitwirkung von 
Augusta Sc ha c h t e b eck - So r 0 C k e r ge
spielte Klavierquartett C-Moll Op. 13 von Ri
chard Strauß dürfte wohl nur noch histon
sches Interesse beanspruchen, seine Wirkungs
zeit ist endgültig vorbei. Den Beschluß machte 
das zweite der "russischen" Quartette von 
Beethoven. Das Schachtebeck-Quartett er
freute durch sein kbngschönes, wohIabge
wogenes Spiel; nur die zweite Violine fiel 
durch ihren kleinen, wenig tragfähigen Ton 
etwas aus dem Rahmen, was wohl am Instru
ment liegen wird. - Ein weiterer Kammer
musikabend des hier wohlbekannten Quar
tettes Paul Hungar, Hans Mlynarczyk, 
Alfred W i t t er, Fritz Sc her tel unter Mit
wirkung von Otto W ein I' eie h (Klavier) 
brachte in sorgfältiger, aber etwas der Pla
stik ermangelnden Wiedergabe u. a. ein eigen
tümlich problematisches, bisweilen ganz bac 
chisch gearbeitetes Quartett von J. L. E m
bor g, das wir gerne noch einmal anhören 
würden. Stellen von seltener Schönheit und 
Ausdruckskraft sind darin enthalten. Eine Zu
mutung dagegen war ein Klaviertrio von Sepp 
R 0 s e g ger. Von dieser aufgewärmten abge
standenen SpülwassermeIodik kann einem übel 
werden. Weg damit! - Einen Liederabend 
von Hanna B u eh wal d m 't Liedern von 
Haas, Arnim Knaab und Wilhelm Rinkens 
können wir mit b~sonde-er Genugtuung ver
zeichnen. Die Künstlerin besitzt eine so glück
liche, zu Herzen ddngen:le Nltllr, daß sich 
sogar die teilnahms!os wie Stöcke daqitzende 
Zuhörerschaft zuletzt zu warmem Be:fall hin
reißen ließ. Die Cäsar-Flaischlen-Lieder von 
Joseph Ha a s sind, auch wegen de, Textes, 
nicht jedermanns Sache, aber sie gehören zu 
den stärksten und befriedigendsten Schöpfun
gen, die wir von Haas kennen, und wenn sie 
immer mit solcher Herzlichkeit gesungen 
werden, so kann es am Erfolg nicht fehlen. 
Eine besondere Freude waren die Lieder von 
K n a b. Knab besitzt ganz reine innige Natur
töne, wie wir sie seit Schubert nicht mehr Vel'-
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nommen haben. Wie tief und gar nicht s'enti
mental empfunden ist z. B. das Lied "Hör' 
mich, du arme P:Igerin" oder "Die Rose". 
Wie dürfen dankbar sein, daß wir noch Leute 
besitzen wie Knab. die in aI:er Sti!f.e fort
wh ken und Ohne Geschrei abwarten können, 
bis ihre Zeit gekommen ist. Die "Briefe zweier 
Lieb~nden" von Wilhelm R i n k e n s e.1thalten 
ebenfaI:s viel schöne und gute Musik. be
dauer [eh ist nur. daß sich der Komponist im
mer mit derart seichter Gartenlaubepoesie ab
gibt. Originell ist im ersten Lied in d~r Be
gleitung die Verwendung des Vogelmohvs aus 
Schumanns "Vogel als Prophet". W. W. 

Ein moderner Orgelabend Günther R a -
m ins interessierte vor al:em durch dessen 
Fantasie E-Moll Op. 4, einem kühnen und 
elementaren Werke. das durchaus der neuen 
Zeit angehört. Die Form ist zwar noch etwas 
unproportioniert, das innere Formgefühl des 
Komponisten müßte zuerst noch an strenger, 
gesetzmäßiger Arbeit erstarken um der Frei
heit, welche die Komposition einer Fantasie 
in höherem Sinne verlangt, teilhaftig zu wer
den. Jedenfalls aber sind die kompositorischen 
Fähigkeiten Ramins derart beschaffen, daß 
man von ihm noch ganz Bedeutendes erwarten 
darf. Eine Tokkata Kam ins k i s über "Wie 
schön leucht't uns der Morgenstern" konnte 
wegen ihrer gequälten Thematik nicht recht 
befriedigen. 

Ein Abend von Josef Kr a h e mit heiteren 
Liedern zur Gitarre darf hier wohl auch ange
merkt werden, da er uns u. a. eine ganze An
zahl Orig'na:kompositionen Kcahes vermittelte, 
die von ungekünsteltem volkstümlichen Emp. 
finden zeugen. Der launige Vortrag des Künst
lers fand herzlichen Beifall. W. W. 

An einem internen Abend im Konservato
rium spielte Direktor Pa u er Bach, Beet
hoven und Brahms und hinterließ durch sein 
wahrhaft souveränes, von allem subjektiven 
Bedingtsein befreites Spiel, Eindrücke unver
geßlicher Art. W, W. 

Der prächtige Rathaussaal sah am 7. Okto
ber eine stattliche Zuhörerschar, die einem 
köstlichen Lautenliederabend Sepp S u m m er s 
lauschte. Wohlverdienter, sich nach j,edem Vor
trage steigernder Beifall brachte den Sänger 
in eine solche Stimmung, daß er sich in Sang 
und Spiel immer aufs neue selbst übe,traf. 
Die früher getadelte undeutliche Aussprache 
war einer fast ganz klaren Textwiedergabe 
gewichen. Das Lautenspiel kann wohl kaum 
noch eine Steil;erung in Fertigkeit und Klang
schönheit erfahcen. Wer Summer noch nicht 
gehört hat, der mal! sich bei seinem nächsten 
Liederabend die Gelegenheit nicht entgehen 
lassen. Th. Salzmann 

Der spanische Gitarrist Andres S ego via 
(den Ruhm als ,.Spaniens größter" dürfte ihm 
zumindestens Miguel Llobet streitig machen) 
stand von seinem vorjährigen Konzert her in 
bester Erinnerung. Demgegenüber erfüllte 
das diesmalige Programm die Erwartungen 
nicht restlos. Bach als einziger Deutscher und 
Ludwigs XIV. Hoflautenist R. de Visee ver
mochten in zwei Suiten nicht, den spani.;chen 
Technikern und Salonkomponisten, die mit 
neun Nummern (darunter zwei schon im Vor-

jahre gespielte) antraten, das Gegengewicht 
zu halten. - Segovias Spiel ist vollendet. Er 
schöpft d;e letz,en Klangmöglichkeiten aus 
seinem vorzüglichen Illstmment und bietet 
dem Auge des Gitarrefreundes einen besonde
ren ästhetischen Genuß durch die wundervoll 
weiche Technik der Anschlagshand. 

Erich Wild. 
Wie schon seit 1921, so veranstaltet der 

Organist Georg W i n k I e r auch diesen Winter 
wieder alle 14 rage seine 0 r gel a ben dein 
der Andreaskirche. Zur Mitwirkung sind nam
hafte Solisten gewonnen. In den am 7. und 
31. Oktober slattgetundenen Abenden kamen 
Wer ke folgender Leipziger Komponisten zur 
Aufführung: Kar g - Eie r t: 4 Choralvor
spiele ; Alfred V. Heu ß: 5 Lieder nach Tex
ten von Goethe, Eichendorff und Paul Ger
hardt; H. Mal z: Zwei Stücke für Vio:ine 
und Orgel; G. W i n k I e r: 3 Lieder; Paul 
KlengeI: 3 Stücke für Bratsche und Orgel; 
Franz Me y e r - A mb 0 s: Aus den Improvisa
rien für Orgel; Th. R a i I I a r d: Präludium für 
Orgel; M. Pa p s d 0 r f: Zwei Lieder für So
pran; A. von S po n er: Adagio für Vio:ine 
und Orgel; E. Smigelski: Zwei Lieder für 
Sopran; Ludwig Warn bol d: Tokkata und 
Fuge über den Choral "Was Gott tut, das ist 
wohlgetan!" - Der nächste 0 gelabend Herrn 
Winklers, der zugleich sein fünfzigster sein 
wird, findet am 18. November statt. Im De
zember und Januar wird dIe Aufführung von 
Werken Leipziger Komponisten fortgesetzt. 

Mo t e t t ein der T horn a ski r c h e. 
17. 0 k tob e r. Orgel: J. S. Bach. Choral

partita "Jesu meine Freude". - J. S. Bach, 
Motette "Jesu meine Freude". 

24.0 k tob e r. Orgel: J. S. Bach, Dorische 
Toccata und Fuge. - Peter Cornelius (Zur 
Erinnerung an den 100. Geburtstag und 50. 
Todestag iles Komponisten) "Liebe", ein Zy
klus von drei Chorliedern nach Dichtungen 
Johannes Schefflers. 

30. 0 k tob e r. Orgel: Dietr. Buxtehude, 
.präludium, Fuge, Ciaconne C-Dur und Choral
vorspiel "Ein feste Burg ist unser Gott". -
Arnold Mendelsohn, Motette zum Reformations
fest für 8 st. gern. Chor und Soli, Op. 87. 

Der Uni ver s i t ä t ski r c h e n c h 0 r z lt 
S t. Pa u I i veranstaltet im Konzert jahr 1924;25 
unter seinem Dirigenten Prof. Hans Hof
man n vier Kirchenkonzerte. Zur Aufführung 
kommen folgende Werke: 

B r u c k n er: D-MoI/-Messe oder Ecce sa
cerdos; Heinrich v. Her zo gen be rg: "To
tenfeier", "Weihnachts-Oratorium und Pas
sions·Oratorium"; ferner als Ur auf f ü h -
rungen: 

Walter Bö h m e: ,,0 Durchbrecher aller 
Bande", Choralkantate für Chor, Sol~ SoIo
violine und Orgel; Hanns Kötzschke: "Ich 
will mich aufmachen", Kantate für Chor, Or
chester und Orgel; Hanns Bau e r: "Lobe den 
Herren, den mächtigen König". Choralkantate 
für Chor, Orchester und Orgel. 

Prof. Kar! S t rau b e hat auf der Nord
landreise des Thomanerchors Joseph Ha a s' 
deutsche Singmesse aufgeführt. Im Dezember 
wird er das Werk im Gewandhaus auf
führen. 



AnläBlich des deutschen Volksfestes, das die 
Ortsgruppe Leipzig der F ich t e g e s e 11-
sc h a f t veranstaltete, fa ud am gleichen Sonn
tag auch ein Li t u r gis c her Ern ted a n k -
und herbstgottesdienst in der Uni
vet sit5tskirche statt, auf den im besonderen 
aufmerksam gemacht werden dar~. Die sämt
lichen Vorträge, nämlich sowohl die Vorlesun
gen des Pastors aus der Bibel: Fi~hte und. dem 
"Hesperus" von Jean Paul wie dte zahl:elchen 
allgemeinen und Figuralchöre und Solostücke 
waren im Hinblick auf den Grundgedanken 
der Feier gewählt, den sie in mannigfaltiger 
\Vcise variierten. Die Chornummern sang der 
UnivetsitätskiIchenchor zu St. Pauli unter 
Prof. H. Hof man n. 

Altenburg 

Hier gab es eine Re i n eck e - F eie r be
sonderer Art: die komische Oper ,,0 erG 0 u
ver neu r von T 0 urs" fand eine liebe
vollste Einstudierung und ein tröhlichst zu
horchendes Publikum. Das Werk 'verdient 
heute wieder belebt zu werden, auch wenn 
man sich der ihm gezogenen Grenzen bewußt 
ist: Ober einem zu vollen Musizieren läßt Rei
necke das dramatisch Notwendige etwa ver
missen, der Musiker ist stärker wie der Dra
matiker. Aber weIch reizend frische und ge
lungene Stücke findet man, weIch lebendige 
Ensembleszenen, wie gesund vor allem die 
Deklamation! Der Text fröhlich harmlos, in 
der Art französischer Spieloper. Zur vollen 
Wirkung bedarf das gar nicht einfache Werk 
sorgfältigster Einstudierung bel flottester Wie
dergabe. Das wurde unter Göhlers musikali
scher und R. O. Hartmanns sehr geschickter 
Spielleitung erreicht. Zu seinen Solokräften 
darf sich eine Stadt wie AItenburg wirklich 
gratulieren. A. H. 

Baden- Baden 

Unsere Bruckner-Feier wurde in Ver
bindung mit der Tagung katholischer Kirchen
musiker abgehalten, die hier am 27. und 
28. September stattfand. Sie bestand aus zwei 
musikalischen Aufführungen, die ebenfalls auf 
diese beiden Tage gelegt wurden. Samstag, 
den 27., gelangte im großen BÜhnensaale des 
Kurhauses Bruckners .. Romant;sche" durch 
das S t ä d t i s c h e 0 r c he s t e r zur Wieder
gabe. Musikdirektor Paul H ein hatte das 
Werk mit bewundernswerter Konzentration, 
mit klarem und doch völlig phantasiefreiem 
Verständnis für Bruckners jähen Stimmungs
wechsel einstudiert. Das Orchester bewies 
überall, in den reichen Klangkontrasten, in 
den variierten Rhythmen und in der wechseln
den Intensität des Ausdrucks, unbedingte 
Sicherheit, Einfühlung, Beherrschung. Die ein
drucksvolle Veranstaltung wurde durch den 
Direktor des Karlsruher Konservatoriums, 
Franz Phi Ii pp, mit dem meisterhaften Vor
trag von Bachs C-Dur-Präludium, Largo und 
Fuge stilvoll eingeleitet. Am darauffvlgenden 
Sonntagvormittag kam in der Stiftskirche die 
E-Moll-Messe zur Aufführung, um die sich der 
Gemischte Kirchenchor, die Blä
s erd e s S t ä d t i s c h e n 0 r c h e s t e r sund 
Alois Me e r man n (Orgel) verdient machten. 
Unter der Leitung des Musikdirektors S ch ä-

fe r ~urden die großen Schwierigkeiten na
menthch des Chorsatzes glänzend überwun
den. A.M. 

In Baden-Baden wurde ein neuer Städti
scher gemischter Chor gegründet, der sich die 
Aufführung von Oratorien und verwandter 
Werke zum Ziel gesetzt hat. Die Leitung des 
Chors wurde Karl S a 10m 0 n übertragen. Im 
Verlauf von wenigen Tagen haben sich über 
zweihundert Mitglieder aufnehmen lassen. Als 
erste Aufführung wird Haydns "Schöpfung" 
vorbereitet. M. 

Berlln 
Orgelkompositionen, Motetten, Frauen-

chöre, Madrigale sowie Klavier- und Violin
kompositionen von Friedrich E. K 0 c h ge
langten in der Veranstaltung der Friedrich 
E. Kochgemeinde (sie!) unter Mitwir
kung des Madrigalchores: Leiter Prof. Karl 
T h j e I, Elisabeth 0 h I hof f (Gesang), Ju
lius 0 a h I k e (Klavier), Prof. Walter F i
sc her (Orgel), Stephan Fr e n k e I (Violine), 
Winfried W 0 I f (Klavier) und eines Kammer
orchesters am 21. Oktober im Konzertsaal der 
Staatlichen Hochschule für Musik zur Auffüh
rung. Außerdem enthielt das Programm des
sen Kammerkantate "Weissagung des Jesaias" 
für gemischten Chor, Sopransolo, Orgel, 
Kammerorchester, Op. 42. 

Die Si n g a k ade m i e bringt unter Lei
tung ihres Dirigenten Georg S c h u man n im 
kommenden Konzert jahr u. a. G. von K e u ß -
I e r s Jesus von Nazareth und Georg Sc h u
man n s Totenklage zur Aufführung. 

Dresden 
Auch unsere Oper hat nunmehr von der 

H ä n d e 1- Ren ais san c e Kenntnis genom
men, und zwar auf Grund der besonderen 
Initiative des Generalintendanten Dr. Alfred 
Re u c k ergab man die heitere Oper X er x e s. 
Für Deutschland wohl die er s t e Auf f ü h -
run g des Wer k e s nach der Göttinger 
Uraufführung. Ich muß nun durchaus den Aus
führungen Dr. Rudolf Steglichs im 9. Heft die" 
ser Zeitschrift beipflichten, wenn er die allzu 
radikale "Neugestaltung" des Werkes durch 
Dr. Hag e n nicht gutheißen kann, dessen 
Verdienste um die Wiedererweckung der t-Iän
delschen Oper deshalb in keiner Weise ge
schmälert werden sollen. Die Gestalt des Kö
nigs Xerxes, der mit dem berühmten, die Oper 
eröffnenden Gesang (Largo bzw. Larghetto) 
den Seelenfrieden feiert, den die Natur gibt, 
wird denn doch zu sehr verkleinert, und zwar 
gerade auch für die künstleri5chen Ausmaße 
ihrer musikalischen Charakterisierung. Man 
mußte sich also fast ausschließlich an dem Ge
nusse genug sein lassen, den Hlndels Musik 
an sich gewährt, an ihrer elementaren Kraft 
und Frische und an ihrer dramatischen Aus
druckskraft, die oft schon die eines Gluck und 
Mozart vorahnt und unwillkürlich den Ge
danken anregen mußte, wie anders der Lauf 
der Geschichte gewesen sein würde, wenn 
Händel unter ähnlich günstigen Bedingungen 
wie in England in Deutschland gelebt und 
geschaffen hätte. - Vor dem Xerxes hatte 
die Oper uns noch die Neueinstudierung der 
Feuersnot und die Erstaufführung der Jo-



sephslegende beschert, Taten, die bereits auf 
das Konto der ,.Straußtage" zu beziehen sind, 
über die also das nächste Mal mitberichtet 
werden soll. Diesmal wäre nur noch des Ab
schieds Helena F 0 r t i s von der Dn: dener 
Bühne zu gedenken, d. h. einer Künst:e; in, die 
mehr als zehn J ah:e eine Zierde der Dresde
ner Oper und eine "klinst:eri5che PersönHch
keit" war. Eine s'ngende Schauspie·e in konnte 
man sie ja wohl nennen, wenn man sie in P!rer 
Vereinigung von Spiel und Oesang kennzeIch
nen will. Sie hatte, väterlicher- und mütter
licherseits ein echtes Theaterkind, vor zwanzig 
Jahren in Dessau die Bühne als Schauspiele
rin betreten und war erst dann, durch Schei
demantel ausgebildet, Sänge in geworden. Be
vor sie nach Dresden kam, war sie n:Jch in 
Brünn und Prag gew~en. Außer in der mo
dernen Oper (Tiefland, Tote Augen. Tote 
Stadt usw.) ragte sie als Wagnersängerin gro
ßen Stils hervor (Isolde, Brün'1hilde, Kun<'ry) 
und wurde als solche auch in Bayreuth (1914) 
gefeiert. Jetzt folgte sie ihrem Gatten W. Be 
1Itz. dem früheren Mitg:ied der Dresdener 
Schauspiele und jetzigen Generalintendanten 
des Reußischen Theaters, nlch Ger a. wo 
ihrer eine umfangreiche Lehrtätigkeit h~rrt. 

O.S. 
R ich a r d S t rau ß dem e n t i e r tein 

einer Unterredung mit dem Dresdener Musik
kritiker Carl Johann Perl das Gerücht, er 
komponiere ein Libretto nach Outzkows "Kö
nigsleutnant". Er erklärte vielmehr, er ar
beite an einer Oper, zu der ihm Hofmannsthai 
das Buch dichtete, und der den Hel e n a -
s toff, anknüpfend an den zweiten Teil des 
"Faust", b~handle. Die Oper hieSe "D i e 
ägyptische Helena". O.S. 

Das sächsi~che Staatstheater wird im Winter
halbjahr 1924/25 zwölf Sinfoniekon
zer te unter Leitung von Fritz Bus c h ver
anstalten. Im Rahm?n d'eser Ve-anstaltt'ngen 
werden folgende Werke zur Erstaufführung 
gelangen: 

R. Pi c k - Man g i aga I1 i: Notturno e 
rondo fantastico, Adolf Bus eh: Khvierlwn
zert (Uraufführung), Arthur H 0 n e g ger: Pa
cific Nr.231, Josef Ha a s: Serenade und Igor 
S t r a w i ns ky: Sacre du printemps. 

Gera 
Das Re u ß i s c he T h e a t e r (musikalische 

Leitung: Dr. Ralph Me y e r) brachte als erste 
Neueinstudierung die Oper "Lohengrin" in völ
liger musikalischer und szenischer Erneue
rung. Dem Theater wurden neu verpflichtet: 
Hanns Sc h u Iz- Do r n bu r g als erster Spiel
leiter der Oper, Hans BI a n k e als Leiter des 
Ausstattungswesens, Martin GI eis ne r (Tanz
bühne Laban, Hamburg) als Tanzmeister und 
ein großer Teil des Solopersonals. 

Der Spielplan der ersten Monate bringt: 
"Prinz wider Willen" von Otto Loh se, 
,.Pique Dame" von Tschaikowsky in 
einer eigenen Einrichtung, die das textlich 
verworrene Werk streng auf die Haupthand
lung konzentriert und damit der Novelle von 
Puschkin stärker annähert, "Sch'rin und Oer
traude" von Paul G r a e n e r (in einer vom 
Komponisten besorgten neuen Fasslmg), die 
Tanzpantomime "Der Dä~on" von Paul 

Hin dem i t h, die Oper "Alkestis" von Egon 
WeIl e s z und zu Weihnachten eine Neuein
studierung der "Mei3tersinger". 

Heme I.W. 
Am 19. Oktober d. J. brachte Musikdirektor 

Adolf Pr ü m e r s mit dem von ihm geleiteten 
Kirchenchor der evangelischen 
Hau p t kir c h e sein Kirchenoratorium "Das 
Sakrament des Altars" für Soli, Chor und Oe
meindegesang mit Begleitung von Violinen
chor, Cello und Orgel zur Uraufführung. Die 
sichere Wiedergabe des mit feinem Klangsinn 
geschaffenen Werkes durch den Kirchenchor 
unter des Komponisten Führung zeugte von 
sorgfältiger Vorbereitung und seelischer Hin
gabe. Besondere Freude machte die plastische 
Deutung der Orgelstimme durch Magdalene 
Alb e r s. Herner Lehrkräfte und Musik
freunde hatten den Streicherchor übernommen, 
dessen nicht überlastetes Notenbild sie ge
schlossen zum Klingen brachten. Als Vertrete'r 
der Solopartien waren in Emmy S c h u m a
c her (Sopran), Ella Pr ü m e n (Alt) und 
Eberhard Me i er (Baß) vollwertige lokale 
Kräfte verpflichtet, die ihre Aufgaben durch
aus beherrschten. Max Voigt 

Kassel 
Das S t a a t s t he a t c r veranstaltet unter 

seinem Leiter Robert Lau g s im Wmterhalb
jahr 1924,25 sieben Abonnementskonzerte. Zur 
Aufführung gelangen u. a. folgende Werke: 
die 11. Sinfonie von Pranz Sc h m i d 1, die 
I. Sinfonie von M a h I er, die D-MolI-Smfonie 
von Cesar Fra n c k und die V. Sinfonie von 
Sträßer, die sinfonische Tondichtung "Ex
tase" von S k r j abi n, "Don Quixote" von 
S t rau ß, "Pelleas und Melisande" von 
Schön berg, "Eine Nacht auf dem kahlen 
Berge" von Mus s 0 r g ski, "Visionen" von 
W e t z I er, die "Römischen Brunnen" von 
Res p i g h i und "Feuerwe. k' von S t r a w i n
s k y, das Klavierkonzert von P fit z n er, das 
Violinkonzert von 0 la z 0 uno w und die 
"Lieder einer Magd" von Hin dem i t h. 

Der S t ä d t i s c h e K 0 n zer t c h 0 rund 
der L ehr erg e san g ver ein bringt Liszts 
"Heilige Elisabeth", Pfitzners "Von deutscher 
Seele", vier Kantaten von Bach, Delius' "Im 
Meerestreiben" und das "Te Deum" von 
Bruckner. Ein weiterer Zyklus von acht Kon
zerten ebenfalls unter Robert Laugs ist ein 
Beethoven-Bruckner-Zyklus. 

Köln 
Endlich, vier Jahre nach der Oöttinger Ro

delinde, hat auch Köln seine erste Händel
oper, den "Julius Cäsar", erlebt. Rem 0 n d s 
Inszenierung hatte die Bühne in emen Barock
rahmen gefaßt. Die Personen erschienen im 
Theaterkostüm der Händelzeit, so daß Reif
rock und Perücke das Bild beherrschten. Die 
Harmonie mit dem stilisierten Bühnenbild als 
Verkörperung des Typisierungswillens der 
"Musikoper" wurde eigentlich nur zu Anfang 
und am Schluß gestört. G. S zen kar s musi
kalischer Leitun~ f~h1t manchmal der markige 
HändelkI2!1g, und Stilfaktoren von wesent
licher Bedeutung wie die Echoeffekte kamen 
nicht immer zur Geltung. Sonst aber hatte 
sich der Dirigent, auch als feinsinniger Rezi
tativbegleiter an dem hoffentlich bald durch 
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ein Cembalo ersetzten Klavier, des Werkes 
mit aller Hingabe angenommen. Der Cäsar 
von W. Hammes und j. Niklaus als Pto
lemäus kamen dem Belcantoideal näher als 
Rose P a u I y - 0 r e e sen s Kleopatra. 

Dr. Willi Kahl 

Ludwigshafen 
J-lier wurde eine Süd wes t d e u t s ehe 

Kam m e r 0 per gegründet, an deren Spitze 
der frühere zweite Kapellmeister des Pfälzi
schen Landes-Sinfonieorchesters, Fritz G r u -
n e r t, steht. 

Stuttgart 
Auf dem Programm der Stuttgarter 

M ad rig a I ver ein igung (Leiter: Hugo 
Ho II e) stehen die Namen folgender zeitge
nössischer Komponisten: Haas, Hindemith, 
Grabner (Uraufführungen), Krenek, Stürmer, 
Paul Gerhardt, james Simon und Richard 
G. Greß (Uraufführung). Die Vereinigung ist 
für eine Reihe von Konzerten nach dem Rhein
land und Westfalen verpflichtet worden. 

Zeulenroda 
In dem ersten städtischen Sinfoniekonzert 

unter Leitung von Musikdi.rektor Fritz S po r n 
gelangte u. a. julius W eis man n s Kantate 
"Macht hoch die Tür" für Sopransolo, Chor 
und Orchester zur Wiedergabe. 

Musikfeste und Festspiele 
Alx-Ies-Bains (Frankreich) 

Für 1925 ist hier ein Mo zar t - Fes t ge
plant, das eine Wiederholung der Baden
Badener Mozart -Woche bilden soll. Hervor
ragende amerikanische und französische 
Künstler haben ihre Mitwirkung zugesagt. 

Altona 
Zum 100. Geburtstag des hier geborenen 

Komponisten Carl Reinecke wurde hier ein 
Re in eck e - Fes t veranstaltet, das unter Lei
tung von Fe\ix Wo y r s c h und Mitwirkung 
erster Solisten eine Sinfonie und ein Orato
rium brachte. 

Dresden 
Die Fests pi eie de r Sch u le He l

I e rau im staatlichen Schauspielhaus fanden 
nicht, wie wir berichteten, am 12. Oktober 
statt, sondern mußten auf den 2. November 
verschoben werden. In der reichsdeutschen 
Uraufführung des Tanzspieles von Mi I hau d 
"Der Mensch und seine Se'1nsucht" wirkten 
außer Valerie Kr a tin a die gesamte Tanz
gruppe mit insgesamt .30 Schüle.n und Schü
lerinnen der Schule Hellerau mit. Die Leitung 
des Orchesters hatte Hermann Sc her ehe n 
übernommen. 

Koburg 
Das Koburger Landestheater veranstaltet 

im November R ich a r d - W a g n e r - Fes t -
s pie I e. Aufgeführt wi-d der Ring des Nibe
lungen, und zwar 2. November "Rheingold", 
9. November "Walküre", 16. November "Sieg
fried", 23. November "Götterdämmerung". Als 
Gäste wurden gewonnen: Ed. Hab ich - Ber
lin, Fritz S c her er- Wiesbaden, Wilhelm 

Ro d e -München, Elisa S tü n z n e r - Dresden, 
Adolf lu 5 5 man n - Berlin, Karl S e y dei
München und WalteT So 0 me r - Leipzig. Die 
Spielleitung hat Intendant Hofrat M a h I i n g, 
die musikalische leitung Prof. lab e r. 

1. Thüringisches Bachfest in Mühlhansen i. Tb. 
Seit jahren arbeite ich als Thüringer Bach

forscher darauf hin, daß man auch im Ge
burtslande eines johann Sebastian Bach eine 
Bachpflege nicht vergessen darf, vor allem 
doch zumindest in jenen Städten des Thü
ringer landes nicht, wo einst der königliche 
Sohn seines Geschlechtes whkte. Dazu gehört 
Mühlhausen, die ehema:ige freie Reichsstadt, 
in der Bach vom Herbst 1707 ein jahr lang 
wirkte. Der Leiter des Mühlhäuser Madrigal
chores - eine ständige Kapelle hat die Stadt 
durch die wirren letzten jahre nicht mehr -
Walter S tee ger veranstaltete nun am 27. 
und ,,28. September ein glänzend verlaufen es 
Ba c h fes t. Als Solisten waren tätig: IIse 
Hell i n g - R 0 sen t h a 1- leipz~g (Sopran), 
Gg. Walter-Berlin (Tenor), von Zeuner
R 0 sen t h a 1- leipzig (Baß), Paul loh
man n - Mühlhausen (Bariton), Günther Ra
mi n - Leipzig (Orgel), weiter einige Instru
mentalsolisten, Das Fest war in drei Ver
anstaltungen geteilt. I n der Kirche Divi Blasii, 
in der j. S. Bach einst wirkte, fand ein Kan
tatenabend statt. Es gelangten zur Aufführung 
die Kantaten: "Der Himmel lacht", "Ich armer 
Mensch, ich Sündenknecht" (Tenor-Solo-Kan
tate) und die sogenannte Ratswah:kantate 
~Gott ist mein König", die Bach anläßlich 
des Ratswechsels von 1707 komponiert hat. 
Der Sonntag brachte in der Marienkirche u. a. 
folgende Werke: Passacaglia und Sonate G
Dur (Orgel), eine Baritonarie aus der H-Moll
Messe, während das Ab:ch!ußorchesterkonzert 
durch die beiden Konzerte für drei Klaviere 
und Orchester und durch die Bauern- und 
Kaffeekantate bestach. 

Als Dirigenten waren Richard W e t z
Erfurt und Walter S tee ger - Mühlhausen 
tätig. Die Solisten verstanden aUe, Bach zu 
singen; es war überhaupt etwas Anerkennens
wertes an diesem Bachfest, daß es mit Liebe 
vorbereitet und in all seinen Teilen geglückt 
war. Eine verständnisvo:le Hand kann auch 
in Mittelstädten etwas Gutes schaffen. 

Man darf nicht vergessen, mit welchen 
Schwierigkeiten man in solchen Städten zu 
kämpfen hat, um einen Orchesterapparat für 
Bach in Fluß zu bringen; auch die Orchester-
leistungen b'ieben durchweg ane -kennenswert. 

Alles in allem: Mühlhausen konnte sich, das 
erkannten auch alle führenden Zeitungen Thü
ringens an, mit seinem Bachfest ~ehen lassen. 
Möge es zu einer dauernden Einrichtung wer
den; aus nah und fern waren die Kunst
freunde gekommen, al!e Veranstaltungen wa
ren überfüllt: man kann heute no~h Bach in 
weitesten Kreisen lieben, wenn man seine 
Werke auch wirklich p f leg t. Mögen auch 
die anderen Thüringer Bachstädte sich an 
Mühlhausen ein Beispiel nehmen, W. Heimann 

Rostock 
Bei dem von den S t ä d t i s c h 'e n B ü h n e n 

R 0 s t 0 c k veranstalteten N 0 r d d e u t s ehe n 
R ich a r d - S t rau ß - Fes t kam nun das 
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neueste Ballett "Schlagobers" zur Erstauffüh
rung. Prof. Max Sem m I e r hatte die Ein
studierung üb~rnommen. Als Gäste waren 
AmI Schwaninger, Iril Gadescow u!1d 
24 Tänzerinnen der Wiener Staatsoper erschIe
nen, die neuen Kostüme (160 an der Zahl) 
waren nach Entwürfen v.on Emil Pi r c h a n 
angefertigt worden. Das Orchester ~tand unter 
Leitung von Kapellmeister S c h m I d t - Bel -
den. Das Norddeutsche Strauß-Fest klang 
mit d:eser Aufführung glänzend aus. 

Weimar 
AnläßIich des 100. Geburtstages und zu

gleich 50. Todestages v.on Peter. C .0 r n e I ~ u s 
findet hier im Nationaltheater eme Corneltus
feier statt, bei der Waldemar v; Baußnern den 
einleitenden Vortrag halten WIrd. 

Zeitz 
Hier fand eine sehr gelungene zweit!i:gige 

W il hel m - B erg e r - Fe i er stqtt, r ber die 
wir im n'ichsten Heft ausf:ih:'\icher berichten 
werden. Veranstaltet wurde sie von der vor 
einigen Jahren gegründeten Singakademie un
ter Leitung ihres Gründers und treffltchen 
Dirigenten Kurt Bar t h, d.er schon let~tes 
Frühjahr die Aufmerksamkeit durch Auffuh
rung von Beethovens Missa solemnis erregt 
hatte, für die Zeitzer Musikverhältnisse eine 
außerordentliche Tat. Weit verdienstlicher 
aber ist noch das Wilhelm-Berger-Fest, das 
in einem Orchesterkonzert mit der 2. Sinfonie 
und zwei größeren Chorwerken sowie einem 
a cappella-Konzert bestand. 

Konservatorien 
und Unterrichtswesen 

Vom 2. bis 4. Okt.ober fand in der Staat
lichen Akademie für Kirchen- und Schulmusik 
in Berlin ein kir c h e n mus i kaI i s c her 
F 0 r t bild u n g s kur s u s statt. Bei der Er
öffnung gab der Akademiedirektor Prot. Dr, 
T h i e I seiner Freude darüber Ausdruck, daß 
sich die kirchenmusikalischen Verbände mit 
der Akademie zu einer Arbeitsgemeinschaft 
verbunden haben. Die meisten Vorträge be
stritt der Pfarrer Dr. Ba c h man n, der für 
die Wiederbelebung und Vertiefunr des kir
chenmusika:ischen Lebens unermüdlich kämpft. 
Außer ihm sprachen Prof. Re i man n, DI
rektor T h i e I und besonders interessant der 
erblindete Organist Ferd. S c h m i d taus 
Düren-Köln. Praktische Anregungen gab der 
liturgische Gottesdienst in der Nikolaikirche, 
bei dem sich der vorzügliche G run e w a 1-
der Kir c he n c h 0 r unter Prof. Franz 
W a g n er, die Prediger Dr. Ba c h man n 
und Dr. Ho r n und der Organist Studienrat 
o r e y e r in den Dienst der guten Sache ge
steilt hatten. Einen tönenden Abschluß der 
kurzen, aber inhaltsreichen Tagung, zu der 
die Teilnehmer aus den entferntesten Teilen 
Preußens erschienen waren, bildeten die Vor
träge des M a d r i g ale h 0 r s unter Carl 
ThieI. T. N, 

Walter H ans man n, der bekannte Er
furter VioIinpädagoge und Direktor des Er
furter Konservatoriums, hat auch im letzten 
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Jahre wieder gute Er'olge mlt von ihm aus
gebildeten Schülern e,zielt. Die junge Er
furter Geigerin Gertrude IIse Tilsen erwies 
sich in zwei öffentlichen Prüfungskonzerten 
und darauffo~genden Sonatenabenden in Leip
ziD' und München als ausgezeichnete Kammer
m~lsiksrielerin lind Solistin. Zwei Mitglieder 
des Schachtebeck-Quartetts, und zwar He'n
rich Schachtebeck (1. Violine) und Erich 
Waetzold (Bratsche\, sowie der erste Geiger 
des Dresdener Streich-Quartetts, Gu~tav 
Fritzsche, haben ihre Ausb'ldung ebenfalls 
durch Herrn Hansmann genossen, 

Das unter Leitung des Komponisten Bruno 
H e y d r ich stehende Hall e s ehe K 0 n -
se r v a tor i u m konnte vor kurzem auf sein 
25jähriges Bestehen zurückb!icken. Da~ Er
eignis wurde durch ein kleines MUSIkfest 
würdig begangen. 

Von Gesellschaften 
und Vereinen 

Bayreuth 
Vor kurzem wurde hier der EntschluB ge

gefaßt, sämtliche Richard-Wagner-Vereine zu 
einer W a g n e r - G e seil s c h a f t nach dem 
Vorbilde der Goethe-Gesellschaft zusammen
zuschließen. 

Deutsche Tonkünstler und Musiklehrer 
in Dortmund 

Zwei Jahre nach dem Zusammenschluß'des 
"Zentralverbandes Deutscher Tonkü~stler" 
und der "Organisation Deutscher !Vl-uslklehr
kräfte" hatte der nunmehrige "R e Ich s ver
band Deutscher Tonkünstler und 
Mus i k I ehr e r" seine Mitglieder für die 
Tage vom 3. bis 6. Oktober zu einer "Fest
lichen Tagung", der ordentlichen Hauptver
sammlung, nach Dortmund gebeten. Etwa 150 
Vertreter der über 9000 Mitg'ieder zählenden 
Organisation waren aus allen deutschen Gauen 
erschienen. Den Vorsitz führte Arnold E bel, 
Berlin. Er durfte im Heim des D.ortmunder 
Männergesangvereins mehrere der bekannte
sten deutschen Komponisten als "wecktätig" 
in seinen Reihen Schaffende (von Walters
hausen, Georg Schumann, A. Reuß, K. Schu
bert, von Othegraven, E. Behm) unter den 
Anwesenden begrüß,en. Die geschäftlichen 
Verhandlungen beleuchteten eingehend die mi
nisteriellen Reformbestrebungen auf de!!l G~
biete des Musikunterrichts, imonderhelt dIe 
bevorstehende staatliche Regelung des Prü
fungswesens, mit der man sich d.urchgehend 
befreundete. Zur Durchführung emer erfolg
reichen Fachberatung wünschte man die Be
rücksichtigung von Vorschlägen aus dem V~r
bandskreise. Die Erteilung von Erlaubms
scheinen durch die Kreisschulrät-e wurde nicht 
allgemein gebilligt. Nach der Wahl des b.is
herigen Vorstandes wurde dessen Gemem
schaft durch die Berufung einer größeren An
zahl namhafter Musiker erweitert, deren Ob
mann Prof. von Waltershausen, Mün
chen. dessen Stellvertreter Carllioltschneider, 
Dortmund, wurde. Als Ehrenvorsitzenden 
wählte man den Generalintendanten der Ber
liner Staatstheater, Prof. Max von Schillings, 



Eine Sonderveranstaltung der Dortmunder 
Schulmusiker belehrte in Vorträgen aus b~
rufenem Munde über d:e Beziehungen ZWI

schen Schulmus:k und P. ivat.nusikunterricht 
(Maria Leo), den Sinn der Musikerzkhung 
und die vo:kserzieheriscLe BedeuUng des 
Musikunterrichts. Aus der großen Reihe der 
Konzertveranstaltunuen se:en nur die w:ch
tigsten Aufführunge';; verzeichn~t. Da.s Deman
Streichquartett, Ber .in,.warte,e mit zwei kammer
musika!ischen Feiern un alten Rathaussaal auf. 
Hier erfreute ein Quintett fiir K:arinette und 
Streicher des jungen Bedner Professors Kurt 
Schubert, dessen gesund-moderne, an Brahms 
gereifte Tonsprache eindring:ich und bewegend 
dem Sehnen nach einer teLlren Verstorbenen 
Ausdruck verlieh. Auch Haasens Streichquar
tett (Op. 50) interessierte sondedch durch die 
eigene Note des Menuettsatzes. Ho:tschnei
ders Madrigalchor deutete geschmacks,kher 
a cappella -Weisen von Bee!' -\Valb:unn, C. 
Schmid und E!saesser aus. Im Rahmen der 
Kirchenkonzerte kam eine Messe in D von 
J. Messner zur Wiedergabe, Oerard Bunk 
spielte mit farbenreichem Vortrag seine Orgel
variationen über die altniederländische 
"Klage", Minna Ebel-Wilde verweilte mit fein
kultiviertem Sopran und verinnerlichtem ,<or
trag bei vier ernsten Oesängen v.on Rlch. 
Wetz, und Fritz Heitmann setzte sem großes 
Können für die Uraufführung der Passacaglia 
und Fuge von A. Busch, e'iner satzrechnisch 
kühnen Arbeit, ein. Das Chorkonzert am Fre
denbaum stand unter der Leitung Hol t -
sc h n eid er s. Ein ihm zur Verfügung ste
hender geoßer Chor, gebildet aus dem Bach
verein, der Musikalischen Oese:l>chaft und 
dem Madrigalchor, bewältigte von Othe
gravens poes:edulchwobenes "Marimleben", 
Schumanns "Sehnsucht" und Ebels "Weihe 
der Nacht". Mit der Wiedergabe war den 
Ausführenden ein gewaltiges Stück Arbeit zu
gefallen. Die tiefste Wirkung löste O. Schu
manns "Sehnsucht" aus, der der Chor unter 
der elastischen Leitung des Komponisten bei 
guter Stimmverfassung mit sorgsamer Phra
sierung diente. Das von Prof. Wi!helm Sie
ben vermittelte Orchester konzert führte die 
große Hörergeme'nde zu Thiessens Hamlet
Suite, deren Totenmarsch durch die eigen
artig sprechende Mhchung von U nerbittlich
keit und Schmerz im klanglichen Ausdruck 
starken Eindruck machte. Aus dem Orchester
liederborn des jungen Dortmunder Kompo
nisten Weckauf, dem Fräulein Stammschulte 
mit gutgeschultem Alt diente, vernahm man 
die Deutung fesselnder Seelengemälde. Das 
von Dr. Oeorgii aus der Taufe gehohene 
K I a v i e r k 0 n zer t von R e u ß zeigte den 
Anhänger der Münchener Schule als den von 
aufwühlenden Dämonen beherrschten Tonmei
ster, der das Thematische gerundet mischt 
und nur die Ruhepunkte (Satz 2) in zarte, 
resignierte Klänge bannt. Der Solist bewäl
tigte das schwere Werk mit großem Können 
und starker Einfühlung. Der Instrumental
körper wußte hier wie in der von W. v. Wal
tershausen ühe"legen d'rig'erten ,.Apokalypti
sehen Sinfonie" hohe technische und seelische 
Spannungen aufzubringen. Am Ende b~elbe 
nicht unerwähnt, daß Prof. Haba (Prag) ge
meinsam mit Prof. Herman die Oe:eg-enheit 

nicht vorübergehen ließ, das Viedeltonklavier 
der Firma Förster (Löbau) vorzuführen. 

M, Voigt 
Leipzig 

Der Ver ban d d e u t s c her Mus i k -
dir e k tor e n, Sitz in Leipzig, feierte vor 
kurzem sein 25 jäh r i g e s J u bi I ä um. Auf 
der zu diesem Zwecke einberufenen außer
ordentlichen Mitgliederversammlung gelangte 
eine Resolution, die folgende d;ei Forderun
gen aufstellt, zur Annahme: 1. Die. Konze,sio
nierung des Musikerberufs und seLler Unter
nehmen, 2. Schutz des Meistertitels im Mu
sikerberuf und 3. Wiederaufbau der Stadt
kapellen und Ausb'ldung des Nachwuchses in 
denselben unter befäh1gten Leitern. 

Musik im Ausland 
Bergen 

In einem Konzert des hiesigen Sinfonie
orchesters kam die sinfonische Dichtung 
"I Westminster Abbey" von Johannes Ha a r
klo u, dem bekannten Senior der dänischen 
Komponisten, zur Aufführung. 

Wlnterthur 
Als Leiter für die Konzerte des Musik

kollegiums (gegründet 1629) wurden für die 
nächste Saison S ehe r c h e n , P fit z n er. 
A n d r e a e, S c h 0 eck. Walter Re i n h art. 
Wilhelm Ar ben z u. a. gewonnen. Aus dem 
reichhaltigen Programm seien folgende zeit
genössische Werke aufgefilhrt: Othmar 
Sc h 0 eck: Streichquartett Op. 37; P fit z
ne r: KLavier- und Violinkonzert (Solisten: 
Walter Rehberg und Alma Moodie); S t r a
winsky: Klavierkonzert; Strauß: Don 
Quixote und die "Biirger als Edelmann"
Suite; Ra v e I; "Scheherazade"; Ho n e g ger: 
"Pacific 231"; Paul Hin dem i t. h: Kammer
musik Nr. " (aus dem Manusknpt); O. Re
s p i g h i: "Antiche. danze ed arie"; Ern~t 
Krenek: Concertmo Op. 27; Busonl: 
"Berceuse elegiaque" für Orchester; Robert 
Müller-Hartmann: Ouvertüre zu "Le
once und Lena"; Fritz B ru n: 11. Sinfonie; 
Bela Bar t 0 k: Rumänische Volkstänze für 
Orchester; Walther 0 eis er: Lustspielouver
türe. 

Persönliches 
Walter Nie man n s erste Klaviersonate 

Op. 50 gelangte durch Edwin Hughes in New 
York zur erfolgreichen amerikanischen Erst
aufführung. 

An Stelle des verstorbenen Stephan Krehl 
wurde Paul 0 r a e n e r zum ordentlichen Mit
glied der Sachverständigenkammer für Werke 
der Tonkunst in Sachsen ernannt, ferner Prof. 
Kr 0 y e r zum stellvertretenden Mitgliede. 

Otto K I e m per e r wurde e'ngeladen, in 
diesem Monat eine Anzahl Sinfoniekonzerte 
am russischen Staatstheater in Moskau zu 
dirigieren. 

Von dem Komponisten Walter FI a t h 
kamen in Dresden folgende Werke zur Auf
führung: "Verzage nicht, du Häuflein klein" 
für Bariton, Orgel und Trompete sowie drei 
Lieder (Fürsprache, Stimmung, Volkslied) aus 
der Rosegger-Reihe. 

661 



Der Komponist joset M ar x wurde vom 
Professoren-Koilegium der Akademie für Mu
sik und darstellende Kunst in Wien zum Rek
tor gewählt. 

Walter Courvoisier und joseph Haas 
sind vom bayerischen Kultusministerium zu 
ordentlichen Professoren an der Akademie der 
Tonkunst in München ernannt worden. 

Georg Sc h u man n hat ein neues Orchester
werk, Variationen und Gigue über ein Thema 
von Händel vollendet. Das Werk erscheint bei 
Schlesinger (Rob. linau) in Berlin. 

G e bur t stag e und j u b i I ä e n. 
Kommerzienrat Hugo B 0 c k, der Senior des 

bekannten Verlages !:lote 8< Bock, konnte am 
4. Oktober auf seme 60jährige Geschäftstätig
keit zurückb:icken. 

Prof. Hermann R i t t er, der bekannte 
Musikgelehrte, Viola alta-Virtuose und einötige 
Lehrer am Würzburger Konservator,um, feierte 
unlängst seinen 75. Geburtstag. Für seine 
selbstel baute, prachtvoll klingende Viola alta 
haben sich seinerzeit Wagner und Liszt leb
haft interessiert. 

Heinrich P la t z b eck er, Dresden, beging 
am 14. Oktober das 25jährige jubiläum als 
Operettenkomponist. Seine Frühwerke "König 
Lustik" und "jenenser Studenten" sind zwar 
kaum über Leipzig hinausgekommen, aber der 
"Wahrheitsmund", der am 14. Oktober 1899 
im Ldpziger Stadttheater die Uraufführung 
erlebte, gmg über mehr als 40 Bühnen und 

. ist auch in jüngster Zeit wieder in Meißen und 
Hildesheim mit Erfolg autgeführt worden. In 
dieser Spielzeit gelangt die Operette ~n Plauen, 
Zwickau und anderen Städten zur Neuein
studierung. 

Unser geschätzter Mitarbeiter Theodor 
S al z man n konnte am 18. Oktober in kö;'per
licher und geistiger Rüstigkeit seinen 70. Ge
burtstag feiern. S. ist ein be:iebter Gesangs
lehrer und hat sich besonders durch seine im 
Steingräberverlage erschienenen Lautenlieder
bearbeitungen ("Kunterbunt") sowie durch 
sein<! Klavierbeal beitung des "Zupfgeigen
hansl" (bei Hotmeister) bekannt gemacht. Wir 
entbieten dem verdienstvo:len Manne uns el e 
besten Glückwünsche. 

Be ru fu ng en. 
Horst Sc h n eid er, bisher Kantor in Roch

Iitz, zum Domorganisten an St. Petri nach 
Bautzen. 

Kurth Bar t h, der bisherige Leiter der 
von ihm gegründeten Singakademie in Zeitz, 
ist nach erfolgreichstem zweimaligen Probe
dirigieren zum städtischen Musikdirektor in 
Flensburg gewählt worden. 

Karl F u t t e r e r aus Basel zum Lehrer für 
Theorie nnd Komposition an die HochschUle 
fül Musik zu Mannheim und Ludwigshaf~n. 
Futterer hat sOeben eine neue Oper "Rosario" 
vollendet, wie auch seine komische Oper "Don 
Gil mit den grünen Hosen" zu Beginn der 
Winterspielzeit am Basler Stadttheater ihre 
schweizerische Erstaufführung er:eben wird. 

Kapellmeister Erich 0 eh s, der seit drei 
Jahren die Sinfonie - Konzerte in Cordoba 
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(Argentinien) leitete, von der dortigen Regie
rung unter Verleihung des Professor titels als 
Leiter einer Chorschule an der Universität 
Cordoba. 

Der Cellist Hans Sc h rad e r als SoloceUist 
an das Dresdener Philharmonische Orchester. 

Friedl ich Her z f eid vom Stadttheater in 
Aachen zum Kapellmeister an das Stadttheater 
in Freiburg. 

Fritz M ü I I e r - P rem als Generalmusik
direktor an die Pfälzische Landesbühne. 

Musikdirektor Martin G r a b e r t zum Orga
nisten an die Markuskirche in Benin-Stegutz. 

Der Berliner Gesangsmei.ter Rudolf 
Sc h war t z an das MohrsLhe Konservatorium 
(Direktor Carl Robert Blum) zunächst auf 
drei jahre. 

Hans Hag e n, zuletzt Solo-Cellist am 
Frankturter S.nfonie·Orchcster, a.s e. ster Solo
Cellist und Mitglied des Schweriner Streich
quartetts an das Landestheater Schwerin. 

Tod e s f ä I I e. 
Kapellmeister Walter W i I m kin g vom 

Krefelder Stadttheater ist an den Folgen einer 
Blutvergiftung gestorben. 

Der in Beniner Musikkreisen bestens 
bekannte Komponist, K.avierpädagoge und 
Musikkl itiker Fritz Ho y er, ist nach län
gerem Leiden im 76. Lebensjahre gestorben. 

Musikdirektor Wi:helm S t ein k ü h I er, 
eine in den Musikkreisen Hagens sehr ge
schätzte Persönlichkdt, ist im Alter von 
53 jahren an den Folgen einer Operation 
gestolben. 

Verschiedene Mitteilungen 
Das 0 r a zer S t a d t t h e a t er, Osterre.chs 

größte Provinzbühne, feierte sein 25jähriges 
Bestehen. . 

In den Archiven des Budapester Opern
hauses wurde das Manuskript der Verdisehen 
Oper "I masnad;e.i' aufgeiLInden. Im jahre 
1853 dort aufgeführt, kam das Werk infolge 
eines Verbots der öSlerreichischen Zensur. 
nicht über die erste Vorstellung hinaus. 

Das unlängst abgeschlossene Wiener Mu
sik- und Theaterfest hat der Wiener Stadt
verwaltung anderthalb MiI:iarden Kronen ge
kostet. 

Auf der vor kurzem in München abgehalte
nen Musikalienhändler- und Verleger tagung 
wurde u. a. ein An t rag an f Ver i ä n g e -
rung der musikalischen Urheber
s c hut z f r ist von 30 auf 50 j a h r e ein
stimmig angenommen. 

Zum Andenken an Franz Abt soll am 22. 
Dezember in Braunschweig an dem Hause 
FalIerslebertorwalI, wo Abt während se:nes 
Braunschweiger Aufenthalts wohnte, eine Ge
denktafel enthüllt werden. 

In Hamburg wurde in dem Museum für 
Hamburgische Geschichte von Dr. Schröder 
eine Abteilung für Musikinstrumente einge
richtet. 

Die Wiener Direktion der Salzburger Fest
spielhausgemeinde hat ihre Direktionsstelle 
niedergelegt. Die schon seit zwei jahren be
stehenden Meinungs\e,schiedenheiten zwischen 
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der Salzburger und Wiener Gruppe haben zu 
einem Bruch geführt. Unter den Mitg:iedern 
der Wiener befindet sich u. a. Rlchard 
S t rau ß als Präsident, Sigmund S t r ans k y 
als Vizepräsident, Franz Sc hai kund Max 
Reinhardt. 

Die bekannte Leipziger Gesangslehrerin Frau 
Franziska M art i e n ß e n hat in B e r I i n mit 
einigen ihrer Schüler ein Ein f ü h run g s -
k 0 11 zer t gegeben, das von der Berliner Presse 
außerordentlich günstig besprochen worden 
ist. Vor allem wird der einarmige Paut Loh
man n als ein kommender Intensitätssänger 
begrüßt, wie wir denn ebenfalls Gelegenheit 
hatten, die trefflichen Resultate dieser Gesangs
schule zu beobachten. 

Ein Bi I d n i s M a x Re ger s. Heinrich 
Hübners Lithographie Max Regers, eins seiner 
besten Bilder, ist im Verlag der Kunsthand
lung von Emil Richter in Dresden in sehr 
schöner, überlebensgroßer Wiedergabe er
schienen. Die Rege<freunde werden an dem 
Bild ihre Freude haben. 

Bernhard Sc h u s t e r s dreiaktiges musika
lisches Schelmenspiel "D erD i e b des 
G I ü c k s ", das kurz vor dem Brande des 
Staatstheaters in Wiesbaden seine ·sehr er
folgreiche Uranfführung erlebte, ist für die 
lanfende Spielzeit von den Bühnen in Düssel
dorf, Dortmund, Rostock zur Erstaufführung 
erworben worden. 

Beim Rektorwechsel an der hiesigen Uni
versität wurde die Rede des neuen Rektors 
von dem "Feier1:chen Reigen" für 4 Krum
hörner von J. H. Schein (Ausg. v. Arnold 
Prüfer) und dem "Hei:ig" aus der Deutschen 
Messe von Schubert (Bearb. v. Fr:edr. Bran
des) umrahmt. 

Diesem Heft liegt ein geschmackvoller 
Weihnachtsprospekt des Steingräberverlags 
bei. 

Zu unserer NotenbeIlage 

Das Textbuch des Händelschen "Tamerlan" 
verarbeitet in der für die Oper des 18. Jahr
hnnderts geläufigen Technik einen histori
schen Stoff: Gefangenschaft und Tod des von 
dem großen Mongolenkhan Timur Lengh be
siegten osmanischen Sultans Bajasid. Im Mit
te punkt des echt ba'o k kompon'erten era
mas stcht der K~mpf der beide~ Gewalt
menschen Tamec!an und B1juet (w'e sie 
ita:hnisiert heißen), aus dem in der Endkata
st'ophe Bajazet du'ch selb3tgewäh·ten Ver
giftungstod siegreich hervürgfht. Dar:eb'n 
beansprucht wesentiiches Interesse die Ver
wickelung, durch die sich die Liebe Asterias, 
der Tochter Bajazets, und des Gr'echenfürsten 
And-onikos hindurchringen muß. Musika'isch 
betrachtet, tritt das Schicksal des liebes
paares in den ersten bei Jen Akten sogar in 
den Vordergrund. Die Gestalten der Asteria 
und des Andronikos (es sind die Partien der 
Cuzzoni und des Senesino) hat Händel mit 
bosonderer Feinheit gezeichnet. Ihre Öes~ngs
stücke sind ganz nur i1 der Wechse'wirkung 
zu bfgreifen. Zum Verständnis der in der 
Notenbeilage beigegebenen Szene und Arie 
des Andronikos sei kurz folgendes bemer'd: 

Unmittelbar vorher geht eine Aussprache 

mit Asteria. Sie wirft dem Andronikos Mut
losigkeit gegenÜber Tamerlan vor. Er erklärt, 
auf die Vermittler rolle ve.-zichten, dem Macht
haber männiich entgegent.eten zu wollen. Sie 
aber, die - um Anjl'Onikos zu treffen und 
zugleich um desto sicherer an Tamerlan Rache 
zu üben - diesem scheinbar sich zugeneiot 
hat, antwortet in einer kurzen A-Dur-Ari~: 
Zu spät! Dies Stück unterscheidet sich scharf 
von den vorhergehenden und nachkommenden 
Arien Aste.ias. (Händel hat hier einen Ton 
gewissermaßen schmeich:eoischen und dadurch 
nur noch beizenderen Spotts angeschlagen, 
der die sonst steil aufgerichtete Gestalt jen
seits der Pathelik weib.ich, ja we:bchenhaft 
macht.) Wie weit Asteria in diesem StLC:< von 
Andronikos entfernt ist, wird dllrch das Tri
tonusverhältnis in den Tonarten der beiden 
einander folgenden Arien (A- und Es-Dur) 
gekennzeichnet. Daß Andronikos dabei ein
fach auf die Tonart seiner letzten, den ersten 
Akt bekrönenden Arie zurückgreift, charak
terisiert die Unwandelbarke:t seiner Empfin
dung für Asteria, überhaupt seiner in"ersten 
Haltung. Es ist lehrreich, auch die b~iden 
Es-Dur-Stücke zu verg:eichen. Das erste ist 
trotz des Kummers über die Verachtung, die 
er von der Geliebten erfährt, noch gelassen, 
ein Nachklang der Sicherheit, von der Andro
nikos' erste Arie in D spricht. Das zwei!e 
wirkt eigentümlich erregt; man be~chte die 
sprechenden Pausen, d:e Baß bewegung, die 
auffällig schleudernde Kolo:'atur, unruhige 
Einsatzfolgen des Hauptgedankens, wie sie 
T.47;58 bringen (B-Dur, Es-Dur, F-Moll) und 
anderes mehr! Die Eigenschönheit des einzel
nen wird aufgehellt und überboten durch seine 
Beziehung, seine Bedeutung innerhalb des 
Ganzen. H. R. 

Zu unserm Preisausschreiben 
Es sind bis 1. November verschiedene Lö

sungen eingetroffen, allerdings keine in allen 
Teilen richtig. Vorläufig läßt sich auf die 
Frage noch nicht näher ei:1gehen, wir beant
worten aber mit Benutzun~ von Chiffern in 
aller Kürze die einzelnen Einsendungen. 

A. H. in L. Si~ haben die von uns gemeinte 
Stelle sicher gefunden, somit die erste Frage 
der Aufgabe richtig gelöst. Ihre Erklärung 
der Stelle geht aber aus dem Text, nicht aus 
der Musik hervor und entspricht nich t der
selben. 

E. P. in H. Die entsprechende Ste!le haben 
Sie nicht herausgefunden, Ih-e Antwort ist 
denn auch nicht dieser entsprechend ausge
fallen. 

E. D. in N. Allen Respekt! Sie h~ben die 
richtige Antwort gegeben, aber nicht auf 
Grund der von uns gemeinten Ste:le. Ein 
Preis ist Ihnen unbedingt sicher. 

E. M. M< in B Ihre sehr I~ngen, mit größ
ter Liebe geschriebenen Ausführungen betref
fen leider d~s ei;e1tliche, von U'1S gemeinte 
P'oblem nicht. Wi- werden a!1f Ihre Aus
führungen aber jedenfa:ls zurückkommen. 

NadJ. nreis'!ekrönter Methode 
erteilt auf schrift'ichem We!!e Unterr'eht ;n 
Harm'l"i~lehre lInd K"mpo<'ti'l11 Prosp< g-at. 
R. Klll(ele, Sdlmellwitz, Kreis Schweidnitz. 



noch Kosmos? Was bedeutete dann der Begriff Chaos? Also mehr Mut 
und Aufrichtigkeit meine Herren, damit auch der beschränkteste Leser 
deutlich begreift, was erstrebt wird: fiat justitia, pereat mundus -- ins 
Musikästhetische übersetzt: Es lebe der fortschritt, hol der Teufel die 
Musik! 

Ich halte es für ein Unglück, daß man für die Wertbestimmung musi
kalischer Kunstwerke die Begriffe fortschritt und Entwicklung in die 
Ästhetik eingeführt hat. Die Zusammenhänge der Gegebenheiten,' die 
zur "Musik als Vorstellung" gehören, mögen sie erklären, ins innere Wesen 
der Musik führen sie nicht. Die Mittel der Musik - im weitesten Sinne 
genommen - haben sich entwickelt, das ist so wahr, daß es bereits ab
gedroschen erscheint, wenn man ,es sagt. Aber die bloße Anwendung der 
"fortschrittlichsten" Mittel oder ihre Häufung und verblüffendste Beherr
schung hat noch nie ein Kunstwerk zustande gebracht. Die Persönlich
keit, die aus einer Musik redet, ist es allein, die ihren Wert be3timmt: ihr 
Menschentum und sittlicher Adel, ihr starkes Erleben und die Kraft see
lisch Geschautes bildhaft zu gestalten. 

Nun, eine solche Persönlichkeit ist Peter Cornelius. Ich bin weit davon 
entfernt, seine Größe zu überschätzen; er ist im eigentlichen Sinne wohl 
überhaupt nicht groß zu nennen; doch echt und eigengewachsen ist seine 
Musik, darin beruht ihre Größe. Immer habe ich über die Kraft gestaunt, 
mit der Cornelius, der freund und Bewunderer Wagners und Liszts, sich 
seine künstlerische Selbständigkeit zu bewahren gewußt hat. Dabei ist er 
der naheliegenden Gefahr entgangen, der heute so viele erliegen, die, um 
frei von Einflüssen zu erscheinen, beschließen, Narren auf eigene Hand 
zu werden. Cornelius ist kein Nachahmer oder Mitläufer; seine Musik ist 
Ausdruck einer in sich geschlossenen Natur von ganz bestimmtem Ge
präge. Cornelius beherrscht sein Reich mit selbstsicherer Kraft. Das Kunst
handwerk hatte er bei Dehn gelernt. Wie weit er es darin gebracht, be
weisen die in Berlin während seiner Studienzeit entstandenen Werke, in 
denen die spitzfindigsten Schwierigkeiten des Kontrapunktes spielend 
bewältigt werden. Das alles galt ihm nichts mehr, nachdem ihm im Ver
kehr mit Liszt Wesen und Ziel der Kuns.t klar geworden: Verkünderin 
reinen Menschentums zu sein, oder, um mit Schumann zu reden: Licht 
zu senden in die Tiefe des menschlichen Herzens. Die Natur hatte Corne
lius das DoppeIgeschenk der Poesie und der Musik in die Seele gelegt. Corne
lius ist ein wirklicher Dichter, in tieferem Sinne als Richard Wagner, der 
fast immer einen harten Kampf um die sprachliche Gestaltung seines dich
terischen Erlebens zu führen hat. Wie CorneIius' Musik, so ist auch seine 
Dichtung von schlichter, ungekünstelter Einfachheit, frei von aller Oe
dankenmühsal, voll tiefen, reinen fühlens und von einer Eigenart, die es 
unmöglich macht, ihn irgendwie einzuschachteln. Sein ganzes Künstler
turn wurzelt fest im Volkstümlichen; hieraus saugt es die nährenden und 
belebenden Kräfte; keine Spur von Hitze, Nervosität, Übersteigerung des 
eigenen Wesens, sondern immer eine klare Einfachheit, die aber nie ins 
Dürftige abirrt; eine wohlige Wärme. Das köstlichste nicht zu vergessen: 
ein feiner, geisterfülIter Humor durchleuchtet seine Kunst, ein Humor, 
der das Ergebnis einer echten innerlichen freiheit und das Zeichen einer 
über dem Erdenschmutz schwebenden Seele ist. Bei der dicht~risch
musikalischen Veranlagung Cornelius' ist es natürlich und nicht verwun-
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derlich, daß in seinen Schöpfungen Dichtung und Musik stets in inniger 
Verbindung erscheinen. Liszts Rat wies ihn auf die Kirchenmusik; sein 
Genius wußte es besser. 'Nicht die Hoffnung auf lärmende Opern erfolge, 
sondern innerer Drang war es, der Comelius zum dramatischen Schaffen 
trieb. 

Das Publikum ist seinen Tondramen gegenüber bisher freilich immer 
durchgefallen; selbst der "Barbier von Bagdad", ein echtes musikalisches 
Lustspiel voll poetischer und musikalischer Feinheiten, erscheint nur hier 
und da auf dem Theater, und die Form, welche das Musikdrama in den 
letzten Jahren angenommen hat, läßt kaum erhoffen, daß eine Änderung 
dieser Tatsache eintreten wird. Die Verwechslung der Begriffe des grob 
Theatralischen mit dem rein Dramatischen, die durch immer stärkere 
Häufung roh-sinnlicher Mittel erzeugte Abstumpfung der Theaterbesucher 
haben es zuwege gebracht, daß Bühnenwerke von der Art des "Barbier 
von Bagdad" von der Öffentlichkeit einfach ausgeschlossen werden. Wel· 
ches Kulturgut dadurch brach gelegt und unwirksam gemacht wird, be· 
denkt keiner der Kunst-Tempelinhaber. Wie schreibt doch Liszt an seinen 
Freund Wagner? "Oh, faule Niederträchtigkeit, dein Name ist - öffent
liche Kunstzustände. " Was würde er heute sagen? -

Der reiche Schatz edelster Kunst, den Cornelius in seinen Chorliedern 
niedergelegt hat, ist besser verwaltet worden. Seine Männerehöre sind 
im Singplan einer jeden Vereinigung zu finden, die ernste künstledsche 
Aufgaben stellt, nicht öde Vereinsmeierei treibt, deren Ziele weiter rei
chen, als etwa für ein Preiswettsingen die musischen Albernheiten des 
Vereinsdirigenten monatelang zu drillen. In seinen Männerchören steht 
Cornelius der Bedeutung nach neben Schubert und Schumann. Hier ist 
- für diese Gattung Musik betrachtet - wirkliches Neuland. Ich habe 
mich immer gewundert, daß man in Hegars Männerchören eine "Reorgani
sation" des Männerchorliedes erblickte; ich sehe in seinen Ballad~n nur 
die übertragung eines Stils, der die reine Instrumentalmusik am Ende des 
19. Jahrhunderts und weiterhin so verödet und unerträglich gemacht hat: 
der äußerlichen Tonmalerei. Nichts von alledem bei Cornelius: blü
hendes musikalisches Leben überall. Herrlicher noch zeigt ~ich Cor
nelius' Genius in seinen gemischten Chören, weltlichen und geistlichen. 
Werke wie "der Tod, das ist die kühle Nacht", der "Liebe-Zyklus" auf 
Gedichte von Angelus Silesius sind echte Perlen der ChorIiteratur. In den 
letzten Jahren sind in Deutschland allenthalben Madrigal-Vereinigungen 
entstanden; möchten sich doch diese der Corneliusschen Werke an
nehmen. Gerade ein kleiner, aus geschulten und musikalisch sicheren 
Mitgliedern bestehender Chor wird diese Schöpfungen viel vollkommener 
bewältigen können, als dies einem großen Chor, der im A-cappella
Singen wenig Übung hat, möglich sein dürfte. Cornelius' Lieder erwähne 
ich zuletzt, nicht etwa weil sie seine schwächste Leistung bedeuten, sondern 
weil sie mir Veranlassung geben, auf eine Art Pflege seiner Kunst hin
zuweisen, die zunächst geeignet ist, sein Werk durch die gegenwärtige 
künstlerisch-musikalische Zerrissenheit hindurchzuretten und zweitens, weil 
das Liedschaffen CorneIius', abgesehen von dem reinen Glück, das die 
Beschäftigung mit dieser Musik gewährt, das Gemüt so veredelt, daß jede 
musikalische Gemeinheit von einer durch jene Lieder gebildeten Seele 
als solche empfunden wird - ich meine die Pflege dieser Musik im häus-
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lichen Kreise. Der Begriff der Hausmusik hat - nicht ohne Schuld der 
öffentlichen Kritik - einen etwas unangenehmen Beigeschmack erhalten. 
Die Kritik pflegt Werke, die sie nicht für vollwertig ansieht als "für die 
Hausmusik geeignet" wohlwollend zu bezeichnen. Lieder gehören zu
nächst überhaupt ins Haus, genau so wie die Kammermusik; (schon der 
Name deutet das an). 
, Von der Art der Musik, die im Hause gepflegt wird, hängt die Höhe 

der musikalischen Kultur eines Volkes ab. Konzerte zu besuchen ist nur 
wenigen vergönnt. Dazu kommt, daß der Konzertbesucher -- ich denke 
hauptsächlich an Liederabende - nur ein Bruchteilchen der vorhandcnen 
Schätze kennenlernt. Di.e Kenntnis der musikalischen Werke und damit 
das, was man musikalische Bildung nennt, kann nur durch eine plan voll 
geübte Hausmusik erfolgen, daraus folgt, daß nur Wertvolles - und nicht 
"auch" oder "noch" zur Hausmusik Geeignetes - für sie in frage kom
men kann. Und hier müßte nun unser Meister Cornelius an erster Stelle 
stehen. Seine Lieder - nicht nur die "Braut"-- und Weihnachtslieder -
sondern alle enthalten soviel Inniges, I-Ioldes, auch Ergreifendes, Ernstes 
daß nur ein verödetes Herz fühllos dabei bleiben kann. Dazu kommt, daß 
Cornelius' Lieder dem Liebhaber, dem es mit der Musik wirklich Ernst ist, 
keine unüberwindlichen, ja kaum größere Schwierigkeiten bieten. 

Wer den Menschen und den über seine Kunst nachdenkenden Cornelius 
kennenlernen will, der greife nach seinen Briefen und musikalischen 
Schriften. Die Briefe werden dem Leser die alte Wahrheit bestätigen! 
daß Mensch und Künstler eine Einheit bilden, daß die Kunst nichts anderes 
ist als das Spiegelbild der seelischen Welt des Schaffenden - "vom 
innern Gold ein Widerschein!" - oft freilich auch von andern Dingen. 
Der Schriftsteller Cornelius zählt zu den feinsten und fruchtbring'cndsten 
Erscheinungen; seine umfassende Geistesbildung, seine Dichterveranlagung 
und sein musikalisches Schöpferturn, ein auserlesener, wohlgegrundeter Gt~
schmack und ein starkes Einfühlungsvermögen ließen ihn das Richtige 
finden, so daß seine Urteile heute noch Wahrheitsgehalt aufweisen. Das 
Wohltuende seiner Schriften ist, daß er aus dem Wesen des Kunstwerks 
sein Urteil gewinnt, und nicht, wie es heute geschieht, eine Teilwahrheit 
zum Ausgangspunkt seiner Untersuchungen macht, und die Dinge so lange 
biegt und zerrt, bis sie die gewollte Wahrheitsform annehmen. 

Die anfangs erwähnte Tatsache ist nicht fortzuleugnen: Cornelius' Musik 
ist heute in den Hintergrund gedrängt. Liegt die Schuld an ihm? Ich 
glaube: Nein! Sie liegt an uns. Wir haben den Sinn für Einfachheit, 
Schlichtheit, Kindlichkeit verloren. Wir wollen alles nur recht massig; 
kolossalisch haben; eine törichte Einseitigkeit. Halten wir uns doch an 
die Natur als unsere Lehrmeisterin : sie türmt mächtige Gebirgsmassen 
auf; aber ist ein liebliches, welliges Hügelland deshalb der Betrachtung 
unwert? Und in solche stille Seelenlandschaften führt uns Cornelius' 
Musik. Ergehen wir uns nur ruhig in diesen lieben Gefilden; das Große, 
an dem die deutsche Musik so reich ist, bleibt uns :J.tnverloren. Ja, ich 
glaube, daß wir das Große in der deutschen Tonkunst viel tiefer erfassen 
werden, wenn wir uns bemüht haben, ihr ganzes Gebiet zu durchwandern 
und unser Sinn und Seele dahin erzogen haben, das Echte :und Lebendige 
auch zu erfühlen, wenn es sich im Kleinen zeigt. Das Geistgeborene, aus 
überirdischen Bezirken stammende ist immer wertvoll, weil es uns Kunde 
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gibt von einer Welt, die der unseren, von der Angst des Irdischen erfüllten 
übergeordnet ist, weil durch jedes wahre Kunstwerk ein Lichtstrahl aus 
jener reinen Welt hineingeleitet wird in unser dunkles Dasein. Liebevolle 
Dankbarkeit dem Genius und Treue seinem Werke gegenüber; ist das 
so schwer? Bewahren wir sie Peter Cornelius - der anima 'Candida 
der deutschen Musik. 

Goethe:Zelters Lied "Um Mitternachtll 

Ein Goethe-Porträt in Liedform 
(Mit dem Lied als Musikbeilage) 

Von D f. Alfred Heuß 

Wir dürften auch dieses jahr nicht würdiger beschließen können als 
mit der näheren Betrachtung eines tiefen, ernsten Liedes, das uns 
sowohl im menschlichen wie künstlerischen Sinn etwas vorwärts
bringen kann. Galt die letztjährige Betrachtung dem Voß-Schulzschen 
Sylvesterlied : Des Jahres letzte Stunde, so sei dieses Mal ein Gedicht von 
Goethe gewählt, und zwar eines seiner schönsten aus seinen späteren 
jahren, das 1818 gedichtete: Um Mitternacht ging ich, das sofort nach 
BerHn an Goethes intimsten freund der letzten jahrzehnte, an friedrich 
Zelter geschickt wurde, auf daß er es möglichst bald mit der nötigen 
Musik versehe. Hatte Goethe als Dichter doch von jugend an ein derart 
inniges Verhältnis zur Tonkunst, daß er seine eigentlichen Lieder, wie 
er seine spezifisch lyrischen Gedichte selbst bezeichnete, überhaupt nicht 
gesprochen, sondern nur gesungen wissen wollte. So war er auch sein 
ganzes Leben dahinterher, geeignete Komponisten für seine Lieder zu 
finden. Das war's auch, was ihn mit Zelter zusammenbrachte. Daß sich 
über diese künstlerische Verbindung hinweg, ein herrliches, in mancher 
Beziehung immer noch nicht genügend gewürdigtes Freundschaftsver
Mltnis entwickelte, hatte Zelter nicht nur seiner Kunst, sondern seinem 
ganzen, von keinerlei modischem Zeitgeist angekränkelten, männlich-ge
sunden Wesen von seltener Tüchtigkeit zu verdanken. Die deutschen 
Musiker dürfen sich bis in alle Zeiten darüber freuen, daß ein Goethe zu 
dem besten Freunde seines Alters einen Musiker auserkoren hat, einen 
Musiker zudem, der sich von unten herauf gearbeitet und keineswegs 
eine gelehrte Bildung besessen hat *). Trotzdem hat dieser Zelter seinem 
großen freund mehr Lebensvolles und männlich Geschautes zu geben 
vermocht. als Dutzende feingebildeter Männer in dessen Umgebung. Zel
ters kerngesunde, ebenso anschauliche wie von frischestem Mutterwitz 
durchleuchteten Briefe waren für den sich von seiner romantisch weichen, 
sich zersplitternden Zeit immer mehr absondernden Goethe oft reine Wohl
taten. Als Liederkomponist traf Zelter mit seinem männlich klaren Geist, 
dem aber ein fast weiblich zartes Innere zur Seite stand, gerade jene 
Seite Ides Gedichtes, die Goethe durch die Musik in Schwung gesetzt 
wissen wollte. "Deine Kompositionenu

, schreibt er einmal seinem freund, 

*) Von Hans Pfitzner ist in seiner auch sonst verunglückten Schrift "Die Ästhetik 
der musikalischen Impotenz" Zelter geradezu beschimpft worden. Als Entschuldigung 
kann schließlich einzig gelten: Pfitzner kennt weder sich noch Zelter, wie vor allem 
auch Ooethe nicht. 



"fühle ich sogleich mit meinem Wesen identisch; die Musik nimmt nur 
wie ein einströmendes Gas, den Luftballon mit in die Höhe. Bei den ander~ 
Komponisten muß ich erst aufmerken, wie sie das Gedicht genommen, was 
sie daraus gemacht haben." Das lag nicht nur an einer gewissen inneren 
Übereinstimmung der beiden Männer überhaupt, sondern auch daran, daß 
sich Zelter in ,redlichstem Eifer bemühte, in Goethes Welt immer hei
mischer zu werden. Inwiefern ihm dies gelang, soll nun gerade unser Lied 
zeigen, mit dessen dichterischem Teil man sich zunächst beschäftigen 
möge. 

Um Mi tt ern ach t. 
Um Mitternacht ging ich, nicht eben gerne, 
Klein kleiner Knabe, jenen Kirchhof hin 
Zu Vaters Haus, des Pfarrers; Stern am Sterne, 
Sie leuchteten doch alle gar zu schön; 

Um Mitternacht. 

Wenn ich dann ferner, in des Lebens Weite, 
Zur Liebsten mußte, mußte, weil sie zog, 
Gestirn und Nordschein über mir im Streite lag, 
Ich gehend, kommend Seligkeiten sog; 

Um Mitternacht. 

Bis dann zuletzt des vollen Mondes Helle 
So klar und deutlich mir ins finstre drang, 
Auch der Gedanke, willig, sinnig, schnelle 
Sich ums Vergangne wie ums Künftige schlang; 

Um Mitternacht. 

Das Gedicht gehört zu jenen, die sich Goethe geradezu unbewußt in den 
Sinn legten und es ist nicht zufällig, daß er sich darüber mehrfach mit 
sichtlicher Genugtuung ä'ußerte. "Man lasse mich bekennen," schreibt 
er in der Anzeige von Zelters Neuer Liedersammlung (1822), "daß ich, mit 
dem Schlag Mitternacht, im hellsten Vollmond aus guter, mäßig aufge
regter, geistreich anmutiger Gesellschaft zurückkehrend, das Gedicht aus 
dem Stegreif niederschrieb, ohne auch nur früher eine Ahnung davon ge
habt zu haben." Das Gedicht gehört damit auch zu jenen undefinierbaren 
Gebilden, die Goethe mit dämonisch bezeichnete, dämonisch natürlich 
im Sinne des Dichters genommen. In drei Strophen, den drei ,Lebensaltern, 
sehen wir im symbolischen Glanze der Mitternacht Goethes Leben vor uns 
sich entwickeln, und zwar mit einer solchen fülle von Beziehungen 'Unter
einander, daß man ihrer immer mehr gewahr wird, je länger man sich 
mit dem Gedicht beschäftigt. Kindheit, Mannestum, Vollendung sind der 
Inhalt der drei Strophen, 'das Treibende sind zwei miteinander kämpfende 
Gegensätze, wie um Mitternacht der alte mit dem neuen "Tag" zu streiten 
beginnt Beim Kind streitet die furcht vor der Kirchhofsmitternacht mit 
der siegreich hervorgehenden freude am glitzernden Sternenhimmel. In 
der zweiten Strophe symbolisiert sich der Kampf mit einem dämonischen 
Lebens- und Liebestrieb in dem Streit der mitternächtlichen Gestirne mit 
dem kommenden Tag des Nordscheins. Bis dann in der letzten Strophe 
der erst jetzt hervortretende klare Vollmond - als Symbol geistig hellen 
Bewußtseins - einen Menschen bescheint, dessen streitend Inneres zu 
seheri:.cher Ruhe und Klarheit gelangt ist, einen W'eisen aber, der sich dem 
einst streitend - d. h. neugebärenden - Vergangenen immer noch eben
sosehr verwachsen fühlt wie dem Künftigen. Daß Goethe die Verbindung 

686 

.... 



mit dem Gewesenen, dem einst bestimmenden Triebleben, gewahrt wissen 
will, beachte man wohl, wird doch durch diese Synthese nicht allein die 
letzte Strophe noch im besonderen mit den beiden anderen verbunden, 
sondern dadurch zugleich die Gewähr für weitere Entwicklungen gegeben. 
Das "Stirb und werde" hört bei einem Goethe nie auf. Diese paar Be
merkungen zum allgemeinen Verständnis des Gedichtes mögen genügen; 
auf Einzelheiten läßt die musikalische fassung der Worte eingehen. 

Wir stehen also einem Gedicht mit einer ausgesprochenen, starken E n t
wie k I u n g gegenüber, wofür Goethe aber dennoch die strophische form 
gewählt hat, wählen muß t e, so wir ja wissen, wie das Gedicht entstanden 
ist. Ein eigentlich moderner Komponist würde nun den Gedanken, dieses 
strophisch zu komponieren, schon wegen dieser Entwicklung abweisen. 
Ich kann doch, würde er sagen, eine Melodie nicht brauchen, die sowohl 
dem kleinen Knaben wie dem vollendeten Mann angehört; das wider
spräche der Wahrheit. Diese echt empirische Auffassung hat ein tieferer 
Kopf, der zugleich das Wesen der Musik kennt, also wirklicher Musiker 
ist, allerdings rasch widerlegt. So, sagte er, Sie glauben also, daß der 
junge und alte Goethe ganz verschiedene Wesen sind, andere "Melodien" 
haben, der Mensch sein Herz gerade so oft mit einem andern vertauscht, 
als sein Leben "Strophen" hat? Gerade so komponiert Ihr auch in glei
chem Maße gegen die innerste Natur des Menschen wie gegen das Wesen 
der Musik und bildet Euch darauf noch obendrein ein Gewaltiges ein. 
Geht mir weg, Ihr seid "Engländer", Empiriker, aber keine Musiker! 

Es gereicht mir aber zur besonderen freude, einen bekannten heutigen 
Komponisten nennen zu können, der unser Gedicht in freier Strophenform 
komponiert hat, Hermann Zilcher in seinen vor einiger Zeit bei 'ßreit
kopf & Härtel erschienenen Goetheliedern, allerdings ein Komponist, 
der mit der heutigen modernen Richtung nichts zu tun hat. Das schöne 
Lied soll auch etwa zum Vergleich mit dem Zeltersehen herangezogen 
werden, und wenn sich auch ganz gehörige Einbußen gegenüber früherer 
Liedkunst herausstellen, so begrüßt man trotzdem derartige Anzeichen als 
den Beginn einer neuen, sich besinnenden Zeit. 

Wer nun, sich stützend auf die eben gemachte Bemerkung der inneren 
Unveränderlichkeit des Charakters bei aller Entwicklung, das Gedicht 
strophisch komponieren will, wobei selbst die fähigkeit, eine echte 
Strophenmelodie zeugen zu können, angenommen wird, stößt auf unge
ahnte Schwierigkeiten: die Melodie will sich den anderen Strophen um so 
weniger fügen, je genauer es der Musiker mit der geistigen Herausarbei
tung des Textes nimmt. Daran ist das Gedicht mit seiner inneren Viel
gestaltigkeit schuld, und auch Zelter hat es zuerst mit eigentümlichen 
Augen betrachtet. Er schreibt - wir sind von seiten beider Autoren über 
kein Goethelied besser unterrichtet wie über das unsrige - darüber einige 
Zeit nach der Komposition (24. März 1818): 

"Das Gedicht nahm sich auf dem Papier wundersam aus: wie ein Werkstück, 
geadert, gekörnt, dabei durchsichtig; es lag wie eine Krone im Wasser." 

Die ersten Worte beziehen sich auf die Struktur der Verse, die in jeder 
Strophe, durch den Reichtum an Gedanken herbeigeführt, anders ausge
fallen ist, die zweiten Worte aber darauf - und so etwas kann nur ein 
tiefer Kenner von Strophengedichten wie Zelter bemerken -, daß trotz 
aller Mannigfaltigkeit die-innere Strophenform, gleich eill .. er Krone .im Was-



ser, durchschimmert. Ich will nicht ausführlicher werden als unbe
dingt nötig, sonst würde ich auch die innere Strophen form des Gedichts 
zu erklären suchen; klar kann sie aber jedem durch Zelters Komposition 
werden. 

Ein derartiges Gedicht in voIlem Bewußtsein der Schwierigkeiten in der 
als durchaus notwendig angesehenen strophischen form zu komponieren 
ist etwas ganz besonderes; man muß, um die Worte plastisch fassen zu 
können, die Noten geradezu wie ein Bildhauer heraustreiben, also etwas 
tun, was nach Auffassung des 19. jahrhunderts im Strophenlied für ganz 
unmöglich gehalten wird. Gerade das Gegenteil ist der fall. Sichtlich be-

I . friedigt fährt Zelter auch fort: 
Mein Phidias regte sich, den Marmor appetitlich betrachtend, und dachte ihm 

die Gliedmaßen zu lösen vom dunkeln Wort und freigestaltet es vor den Augen 
Anderer in Bewegung zu setzen, und zwar, wohlgemerkt: ohne abzuschlagen und 
anzusetzen, denn das war das Rätsel." (Das letztere bezieht sich auf die strenge 
Innehaltung der Strophenform, weder Verminderung noch Vergrößerung des Um
fangs.) 

Eines vor aIlem ist in diesen außerordentlich gegebenen Worten -- be
sitzt dieser Zelter nicht die Sprache eines Plastikers? - für 1lnsere Zeit 
wichtig: der Musiker nimmt sich vor, dem Dichter hilfreich an die Hand 
zu gehen, den Sinn der "dunklen" Worte zu lösen, Licht in das Ganze zu 
bringen, kurz, gerade auch im geistigen Sinn klärend zu wirken, womit 
sich Zeltet noch ohne weiteres zur Musikauffassung des 17. und 18. jahr
hunderts - ein Schütz und Bach sind Exegeten, Ausleger des Wortes -
bekennt. Das 19. jahrhundert hat seine Aufgabe im ganzen gerade im 
Gegenteil erblickt, Verdunkeln ist das feldgeschrei seit vielen jahrzehnten, 
und mit dieser Verdunklung nicht nur der Konzertsäle und Opernbühnen, 
sondern, Hand in Hand gehend, der ganzen Köpfe sind wir auch aIlent
halben Katastrophen entgegengetrieben. Kann's heute etwas Unzeitge
mäßeres geben als die Auffassung, daß die Musik .ein gedankenschweres 
Gedicht leichter verständlich machen soll? Haben wir doch im 19. j ahr
hundert und in unserer Zeit glücklich herausgebracht, daß die Musik es 
überhaupt mit nichts bewußt klar Geistigem zu tun haben könne! Aber 
formalistenkram, Klangvisionen, Physiologisches und Halluzinatorisches, 
Stimmungsdreherei und Gefühlsathleterei, da sind wir groß, da !'ind wir 
Helden.. Indessen, wir haben zu untersuchen, ob dieser Zelter auch als 
Künstler hält, was er als Briefschreiber verspricht. 

Auch wer das Lied Jilur überblickt, gewahrt ein überaus stark variiertes 
Strophenlied, wie er ein solches - das sei gleich bemerkt - auch in der 
damaligen Literatur kaum wieder finden wird. Auch nicht eine einzige 
Verszeile stimmt mit der andern völlig überein, die Verschiedenheiten sind 
etwa so groß, als stünde man gesteigerten instrumentalen Variationen 
gegenüber, oder man hätte eine neue Melodie vor sich. Alles wird 
aber durch eine gewissermaßen unsichtbare form sowie durch die Har
monik der immer gleichen Begleitung in ganz eminenter Weise zusammen
gehalten, und müßte ich nicht, um wirklich verstanden zu werden, zu brei
ten Ausführungen greifen, so könnte auch hierüber alles Nötige gesagt 
werden. Man darf ein derartiges Lied auch nicht nur I e sen wollen, 
sondern muß es si n gen und s pie le n, das Auge steht einem wunder
lichen formgetriebe gegenüber, während das Ohr, das äußere und das 
innere, fast ohne weiteres eine innere form wahrnimmt. Das sei auch 
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mit allem Nachdruck bemerkt: Hinsichtlich vokaler Variation gehört 
dies Lied zum Kühnsten und geistig Selbständigsten, was jemals auf 
dem Gebiet der strophischen Vokalvariation geleistet worden ist, Beet
hovens Freudenvariationen in der neunten Sinfonie miteingeschlossen. 
Hier, auf diesem Gebiet, hätten sich dem Lied des 19. Jahrhunderts ganz 
neue Gegenden erschlossen, die Entwicklung brach aber teils jäh, teils 
allmählich ab, und was später ein Robert Franz und selbst ein Brahms 
hinsichtlich strophischer Variation geleistet haben, kommt über kleine 
Berghügel nicht hinaus. Keiner von ihnen hat sich ja auch im Li e d nur 
entfernt an so geistige Aufgaben gewagt wie gerade auch dieser Zelter. 
Wenn wir nur erst einmal klar einsehen, daß wir in geistiger Beziehung 
seit hundert Jahren ganz ungemein zurückgekommen sind, so wäre schon 
viel, sehr viel erreicht. Man wüßte dann eben, wo es vor allem fehlt . 

.Ich will nun, ohne weiter dahinter liegende Fragen zu behandeln, in 
Kürze versuchen, das von Zelter Herausgearbeitete einigermaßen klar 
zu machen: der Leser sei sich aber immer bewußt, daß die Strophenform 
die sowohl einfachste wie tiefsinnigst-verwickeltste Vokalform ist, die es 
überhaupt gibt. Vielleicht wird ihm auch ohne näheres Eingehen klar, daß 
sich nur auf dem urmusikalischen Untergrund einer echten Strophenmelodie 
so viel Geistiges zu plastischem Ausdruck bringen läßt, wie es sich uns 
bei näherer Betrachtung des Liedes förmlich aufdrängen wird. Dabei 
machea wir zugleich eine Schule im musikalisch-plastisch e n Sehen 
des Wo r t e s durch, einer heute fast gar nicht mehr zur Betätigung ge
langenden Fähigkeit. Und zwar nicht zum wenigsten durch die ganz ein
seitige und unvollständige Ausbildung der Musiker an unsern Konserva
torien, die eine ihrer Hauptaufgaben darin zu erblicken erscheinen, den 
künstlerischen Menschen in ihren Zöglingen möglichst gründlich zu er
sticken; in diesem Sinn sind es auch geradezu Mordanstalten. 

Zunächst müssen wir aber fragen, wie Zelter dazu kam, für ein mitter
nächtiges Lied eine helle Tonart zu wählen. Hat nicht Zilcher recht, wenn 
er Es-Moll zum Einsatz nimmt und dann, im Vollmond der dritten Strophe, 
nach Es-Dur hinüberleitet? Zilchers Auffassung ist sicher ganz sinnig, 
wie's aber mit Dur und Moll der gleichen Tonart steht, ersahen wir im 
letzten Heft, und daß der junge und alte Goethe sich wie Moll 'Und Dur 
gegenüberstehen, darüber hätte der Musikforscher Goethe, der so an
gelegentlich gerade auch über die beiden Tongeschlechter nachdachte, 
unzweifelhaft den Kopf geschüttelt. Freilich, Zilcher nimmt den Ausgang 
von der Stimmung, nicht vom eigentlichen Charakter, und da läßt sich 
über eigentlich geistige Fragen überhaupt nicht disputieren. Dur muß das 
ganze Lied sein, wenn 'es wirklich auf Goethe gehen will, eine helle Dur
tonart wählte Zelter zunächst wohl aus einem ähnlichen Grunde wie 
Mozart, der für die Mondscheinszene im Don Juan sogar zu E-Dur ge
langte. Erscheint im Mondschein nicht alles gespenstisch heller als im 
Tageslicht, d. h. ist der Gegensatz der als solcher dun k eIn Nacht zu einer 
sternenklaren und gar hellen Vollmondnacht nicht größer als der des Hnbe
sonnten und besonnten Tags? So dachte man wenigstens zu Goethes Zeit. 
In unserem Lied kommt noch das in n er e Durlicht hinzu, für mich speziell 
steht Goethe ebenfalls in ausgeprägtem D-Dur, schon deshalb, weil wir 
da gleich sowohl in der Liebestonart A-Dur wie in H-Moll sind. Daß diese 
beiden Tonarten in Zelters Lied eine besondere Rolle spielen, hat mich denn 



auch - nachträglich - noch besonders gefreut. Und nun an den "Text" 
selbst! 

Bemerkt man ohne weiteres, wie herrlich sich die Nacht in geheimnis
vollem Septimengang hinuntersenkt und wie die Benutzung tiefer Brust
töne unmittelbar in nächtliches Fühlen leitet? Das ist gleich das erste 
Beispiel echtestel' vokaler Wortplastik, kein noch so fähiger Deklamator 
kann hier mitkommen. Wenn ich gelegentlich einmal aus Zilchers Lied 
zitiere, so geschieht es lediglich der Sache wegen, d. h. tim den Unter
schied zwischen einst und heute an hervorragenden Beispielen aufzu
zeigen. Zilcher, der folgendermaßen beginnt: 

, gViJt r I Ji jl A r r tj JI JI ). F r 
Um Mit. ter nacht ging ich, nicht e . ben ger ne 

verfährt vollkommen anders wie Zelter. Seine wohlgestaltete Melodie, 
als solche klein und eng, fast ängstlich zugeschnitten, prägt zur Hauptsache 
nur ein Moment aus, wie sie fast lediglich Gefühl bleibt. Während Zelter, 
bei dem außerdem Goethesche Weite herrscht, zugleich und vor allem auch 
Charakter ist. So ist er auch, rein vokal aus den Worten das letzte 
herausholend, unendlich viel reicher. Wir werden dies gleich im einzelnen 
sehen. Vorher sei aber noch zur Sprache gebracht, was die gleiche An
fang~phrase bei den zwei andern Strophen sagt. In der zweiten Strophe 
liegt der Nachdruck auf "ferner": So, mit kühner Oktavenbindung - kühn 
und doch nicht sprunghaft! - tritt Goethe aus dem Dunkel der Jugend 
in das Leben, und, noch weitergehend, auch der Mann muß immer wieder 
aus den Tiefen der Jugend schöpfen können. In der dritten Strophe taucht 
das "zuletzt" wieder, und zwar mit Nachdruck, in die mitternächtige, 
symbolische Tiefe, dann aber stößt man auf das dieses Mal ohne jede 
Verbindung gebrachte hohe Oktaven-H auf "das". Steht es in seiner 
Isoliertheit nicht leuchtend da wie der helle Vollmond? so daß auch 
niemand fragen wird, warum das nebensächliche Wörtlein so hervorge
hobet sei. Ist doch auch dieses außerordentliche Lied nicht allein vom 
Standpunkt der reinen Liedprinzipien zu verstehen. Vor allem: Paßt die 
etwas variierte Anfangsmelodie nicht auf alle Strophen gleich herrlich, 
wird sie im Gegenteil nicht immer vielsagender? Doch weiter. 

Das "ging ich"gibt mit seinem zögernd langen Halten auf h und dem 
Synkopen abbrechen, der nun folgenden Pause und zuletzt dem geradezu 
eiligen "nicht eben gerne" den Inhalt der Worte in einer Anschaulichkeit 
keit wieder, die kaum zu überbieten sein wird; oder kann etwa Zögern, 
Sich-einen-Ruck-geben, Warten, dann Eilen besser gegeben werden? Die 
Fassung der letzten Worte mit ihrem rezitativartigen Charakter greift zu 
allem hin das Moment des Erzählens auf. In der zweiten Strophe mit der 
ziemlich starken Umbildung ist der mutig andringende Auftakt zu dem 
volltönenden "Leben" außerordentlich sinnreich: Mit der Kraft starker 
Auftakte trat ein Goethe ins Leben. Die Nebenwörtchen werden hier wie
der in ganz anderem Sinn verwendet als vorhin. Über die Beziehung von 
"Lebens Weite" (zweite Strophe) und "Mondes Helle" (dritte Strophe) 
mag sich jeder selbst seine Gedanken machen, wie es unmöglich ist, alles 
zur Sprache zu bringen. 

..... 



"Klein, kleiner Knabe" gibt Zelter durch enge IntervaHe, was auch 
bei Zilchel' zu finden ist. Außerordentlich wirkt nach dieser SteHe die 
breit daliegende, schauerlich einsame Kirchhofpartie mit dem tiefen hund 
den Parallelen mit dem Baß - sie sind ganz bewußt herauszuarbeiten -, 
welch' letztere in der dritten Strophe auf "Finstere" wiederkehren, wor
auf aber das "drang" fast wie ein Blitzstrahl in das Finstere dringt. Das 
Außerordentlichste bietet aber die zweite Strophe. Zuerst das "mußte" 
eng, dämonisch bestimmt, dann weit ausholend (m u ß te und wäre sie 
noch so entfernt) und das "weil sie zog" mit einer so ungeheueren, 
dissonanten, schmerzlich lustvollen Intensität, daß, singt man die Stelle 
ihr entsprechend, Goethe mit seiner ganzen, nie versiegenden, ungeheuren 
Liebeskraft, dem Zentrum seiner ganzen Existenz, vor uns steht. Die 
SteHe kann und muß derart herausgearbeitet werden, daß sie erschüttert 
und an die Nieren greift,'.sie hat den eigentlichen Höhepunkt des Liedes 
zu bilden. Wer noch die Beobachtung macht, daß hier die Melodie sich am 
eigensten ergeht, wird auch eine Erklärung dafür finden: die Liebe, ohne 
die Goethe nicht denkbar ist, gab ihm die eigensten und einschneidendsten 
Lebens- und künstlerischen Impulse. Hier ist denn auch das Lied nach 
H-Moll, der aggressivsten aller Tonarten, gelangt. Das sagt alles übrige. 

Die folgende Verszeile ist für jede Strophe aufs charakteristischste und 
versd:iedenste herausgearbeitet; wie schön, heimlich wirds bei dem Ge
danken an Vaters Haus, dann der würdige, rezitativisch-deklamatorische 
Pfarrer, hierauf die glitzernden Sterne! Mit welch echter Naivität wird 
hier die Freude des Kindes an den glänzenden Sternen gegeben! Zum 
Schluß fällt wohl noch eine Sternschnuppe. Und in den amiern Strophen: 
Gestirn = himmelragend, der Nordschein = lang sich hinziehend, und dann 
die aufsteigend-forschende Melodie - man kann da den hinschreitenden, 
zum Himmel blickenden Goethe sich ordentlich vorstellen. In der dritten 
Strophe dann der in tiefste Tiefe sich senkende Gedanke, weiterhin all' die 
mit schärfster Artikulation gegebenen, begrifflichen Ausdrücke! Auch nicht 
eine Silbe geht dem Hörer verloren. 

Im vierten Vers gelangen wir durch eine treibende Modulation nach 
A-Dur. H-Moll und die Parallel-Unterdominanten (E-Moll, A-Moll), hinter 
weIch letzteren sich aber nichts anderes als A-Dur verbirgt, das nun 
im Glanz erreicht wird, stritten förmlich miteinander. Und nun, welche 
Dominantluft! Die Freude, an den Sternen hat über die Furcht des 
Knaben gesiegt, mit weIcher Lust ergeht er sich. Wie herrlich korrespon
diert nun aber die kindliche Freude mit der intensiven Seligkeit der 
vereinigten Liebenden, wie eminent ist Seligkeit gegeben! Man möchte 
förmlich noch eine zweite Stimme, die des Mädchens, hineinkontrapunk
tieren. Und dann die entscheidenden Worte des ganzen Gedichts, der 
dichterische Seher der dritten Strophe! Der konnte, als Überragender, eben
falls nur in der alles beherrschenden Oberdominante stehen; vom einzelnen 
bemerke man wenigstens die bestimmt herbeigeführte Kadenznote auf 
"Künftige". Wie schließt sich in diesem wunderbaren Mikro- und Makrokos
mus alles aufs einheitliche zusammen. Und nun senkt sich, über die· 
Unterdominante, die Mitternacht wieder nieder, die Nacht, in der alles 
Werden und Entstehen sich vorbereitet, sie senkt sich und steigt - im 
letzten Takt - zugleich entweichend hinan, ein Epilog und Prolog zu
gleich. Romantische Klassik! 



Es gibt wenige Lieder, die einen schweren Text mit ebensoviel Geist wie 
künstlerischer Meisterschaft besiegen. Und wohl hat Goethe recht, wenn 
er zu Eckermann einmal sagte: "Das Lied bleibt schön, so oft man es 
auch hört. Es hat in der Melodie etwas Ewiges, Unverwüstliches." Als 
es aber Zelter seinem Freunde schickte, schrieb er: "in jeder Note steckt 
ein Gedanke an Dich: wie Du bist, wie Du warst und wie der Mensch sein 
soll. Besser kann .ich's nicht machen." Zelter hat also ganz bewußt ein 
mit größter Liebe gezeichnetes Liedporträt Goethes gegeben, man ge
heimnißt nichts in das Lied, so man aus jeder Note etwas Goethesches 
und damit allgemein Menschliches liest. Es existieren auch noch weitere 
Briefstellen über das Lied, die uns aber zu weiteren Fragen führen würden. 
Hier kam es darauf an, eines der in jeder Beziehung wertvollsten Lieder 
zu zeigen, die wir besitzen, dabei ein Lied, stilistisch ebenso eigenartig wie, 
dem Prinzip nach, prophetisch in eine Zukunft weisend, daß wir auch 
bei Schubert kaum entfernt etwas Ähnliches finden. Denn etwas so 
Knorriges - zugleich aber auch, wie ich denke, Blühendes - ;;"h der 
Wiener Boden nicht her. Wir haben aber nichts nötiger als eine von 
starkem männlichen Geist getragene Kunst, anders als hierdurch tragen 
wir auch das verlotterte deutsche Lied nicht wieder ins Freie. Zelter nun, 
die männliche Tüchtigkeit selbst, wird in verschiedenster Hinsicht ein 
Führer sein können, und wer lediglich dieses eine Lied seiner ganzen Be
deutung nach erfaßt hat, weiß, wie so Vieles es heute wieder zu erwerben 
und neu zu erlernen gibt. 

Nun aber singe und spiele man. Auch hier gilt's, seinen Geist zu er
proben, was auch mit wen!g" Stimme und wenig Schulung geschehen kann. 
Weihnachten ist die Mitternacht der Natur überhaupt, mögen da ernste 
und gereifte Menschen sich das Lied innig aneignen und es auch dner 
heranwachsenden reiferen Jugend in Wort und Ton geistig und künst
lerisch übermitteln, auf daß es für sie ein wahrhaftes Lebenslied werden 
möge. Das vor allem wäre auch im Sinne des Dichters, der seinen 
Lesern das Lied mit den Worten ans Herz legte: 

Ich lade me.ine in Deutschland ausgesäeten Freunde und 
Freundinnen hierdurch schönstens ein, sich das Lied recht 
innigst anzueignen und zu meinem Andenken von Zeit zu 
Z e i t, bei n ä c h tI ich e r W eil e, Ii e be voll zu wie der hol e n. 

Hans Thoma und die Musik 
Von Dr. KarI Anton, Mannheim 

Hans Thoma tot - erschüttert nahm die gesamte KulturweIt diese Kunde 
auf. Trotzdem man bei dem hohen Alter des Meisters sie schon eine 
Weile erwartete, kam sie dennoch unerwartet. In solchem Maße ist sein 
Schaffeil in den Besitz der Menschheit übergegangen; so sehr ward Hans 
Thoma als der gute Geist unseres Volkes empfunden, daß man nicht an sein 
Sterben glauben wollte. 

Verleih.,. Zeufrale 
von handsmrifilim vorhandenen modernen Chor. und Ormesterwerken. 

'Verlag der Zeifschrift für Musik in Eefpzig. 

<Die nämste Liste wird dem Januarheft beigelegt.) 
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Nun brachten wir in aller Stille seine irdische Hülle an jenem düsteren 
10. November zu Grab ... 

Lebendiger aber, wirksamer denn je ist sein Vermächtnis: seine Werke 
wie die Erinnerung an seine prophetische Persönlichkeit. 

Auch der Musiker hat allen Anlaß dieses größten deutschen Meisters 
unserer Tage zu gedenken. Denn Thomas enge Beziehungen zur Tonkunst 
und il;.ren Verkündern waren nicht nur persönlicher Art. Sein ganzes 
Schaffen vielmehr steht in innigster Verbindung zur Musik und bildet 
einen gar bedeutsamen Beitrag zu den Fragen über Musik und Malerei 
und deren Beziehungen untereinander. 

Gerne komme ich daher der Aufforderung des verehrten Herausgebers 
unserer Zeitschrift nach, zum Gedächtnis Hans Thomas einige Worte*) 
über diesen und sein Verhältnis zur Musik zu schreiben. 

Anfang und Ende seines Erdenlebens waren von Musik begleitet: dort 
war es der Mutter Sang, hier der der Freunde. Und er selbst, der Maler, 
begann sein eigentliches Schaffen mit einem Lied, würdig in jedem Ge
sangbuch zu stehen: 

Wie ist doch die Welt so glänzend, so hell 
vom Urquell des Lichtes 
quillt Leben uns zu, 
zu goldner Lust lockt das Leben um uns. 
Glanzvoll lacht der Tag von himmlischer Höhe. 
Jubelnde Lieder entlockt den lachenden Lippen 
allumfassende Liebe; Glockengeläute 
durchhallet die Lüfte, liebliche Lieder 
des Glücks zu des Ewigen Lob. 

I n der Künstlerseele "leuchtet und klingt alles" fortab. 
Und wie ein jubelndes, tatenfrohes Lied zu Beginn seines Schauens und 

Schaffens erklang, so war es au'ch' am Ende dieses reichen Lebens wieder 
ein Lied, voll Inbrunst und Dank für alles in acht Jahrzehnten Geschaute 
und Gehörte: 

o Erde, nur noch einen letzten Blick, 
du willst das Aug, das du geliehen, wieder; 
ich hab es nicht verdorben; etwas müd nur sind die Lider. 
Es war ein gutes Augenpaar. Ich geb es dir mit Dank zurück. 

Wohl war Thomas Lebenswerk, abgesehen von seinen Schriften, der Bild
kunst angehörend. Allein, die wurde unter seiner Hand "zu einer Art 
Musik". Musik war für ihn nicht etwa wie für so manchen anderen Maler 
nur Anregung, sondern ein Element seiner Kunst selbst. 

Sein Schauen war in der Tat ein Horchen. Für ihn galt im höchsten 
Maße, was Händel in einer seiner herrlichen deutschen Arien zum Ausdruck 
bringt: "meine Seele hört im Sehen". Er selbst sagte davon: 

Wenn Klanggebilde schmeichelnd in das Ohr eingehen 
kann die Seele wunderbare Bilder sehen. 
Das Auge zu, laß in der Seel' die Töne walten, 
mit Zaubermacht bilden sie sich zu Gestalten. 
Zum Ohr dringt Schönes, das nicht kann 

dem Schauen taugen, 
der Kla,ng wird in der See!' zur Farbenpracht 

den Augen. 
*) Das hier Dargebotene ist eine kleine Studie, zu der ein persönliches Nahe

stehen zu dem Meister, Vertrautsein mit seinen Bildern und Schriften und nicht 
zuletzt gern ein sam emu s i kai i s c h e Er leb n iss e die Materialien bieten. 
Sie mag späterhin, wenn der Wunsch besteht, erweitert und zu einem fertigen 
Bilde ausgeführt werden. . 
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Welch ein Bild war es, Hans Thoma in die Töne versenkt dasitzen zu 
sehen, wie "die Seele trinkt mit den Ohren" ... 

In die badische erste Kammer (Herrenhaus:) berufen, setzte er sich ein 
für die Errichtung eines Kunsttempels, der dem Volk, den Nichtbegüterten, 
neben den besten Schauspielen vor allem die Meisterwerke der Tonkunst 
zum Erlebnis gebracht werden sollten. 

Sein Schaffen war durchaus sakraler Natur. Er fühlte sich als Priester 
im Reiche der Kunst, als "Verwalter gottanvertrauter Gaben" - wie ihn 
jetzt H. Bühler, der große Maler und Freund Thomas, so wundervoll ge
malt hat, mit dem Gral in der Hand. 

Voll Freude stellte er nach dem Lesen eines Aufsatzes von mir über die 
Missiorl der Musik fest, daß kein Geringerer als Beethoven, mit seiner 
Auffassung der Kunst als Mittel, "die Menschen bis zur Gottheit zu er
höhen", der seinigen recht gibt. Demut, Treue, Fleiß, Güte bilden den 
Boden, auf dem sein Schaffen erwuchs. 

Es war für ihn gar nicht nur etwa ein Zeichnen oder Malen als solches, 
sondern in erster Linie Ausdruck seelischen Lebens, Formwerdung des 
Wesens, wie er selbst sagt. Daß das hierbei in Linien und Farben geschieht 
mittels Pinsel und Stift, das ist lediglich "Materialfrage" und "Geschick
lichkeitsveranlagung" gerade zum Malen, wie sie ein anderer etwa für 
Musik hat. Da Thoma nun "allerlei Möglichkeiten" zu Gebot standen, so 
braucht uns nicht zu wundern, wenn sich sein überquellend reiches Innen
leben auch in anderer Form als nur in Farbe und Linie Ausdruck verschafft. 

Das Problem des Inhalts und der Form als ein "erst künstlich erdachtes" 
gibt es für den Künstler nicht. "Die Anschauung ist alles, die sich im Werke 
ausspricht." Der Gegenstand gibt nicht den künstleri!Chen Wert. In seinen 
Kunstbetrachtungen gibt er näheren Aufschluß darüber mit überzeugenden 
Beispielen. Trotzdem, ja "gerade auf diese Art" kann die Kunst "keine 
andere als sittliche Wirkung auf die Menschen haben. Denn sie hilft dazu, 
sie zu Menschen zu machen". 

Und wie Thoma die formgebung auffaßt, zeigt uns folgendes Wort: 
"Unter Form verstehe ich alles, was künstlerisch den Eindruck aus dem 

Chaos der Empfindungsvorstellungen loslöst und klarmacht." 
Ob dies nun mittels Pinsel geschieht oder mit dem Griffel, in bunten 

oder farbigen Zeichen oder mit dem Wort, in Stein oder in Tönen, das ist 
des Künstlers Sache. Darüber muß er sich klar sein. Er ist noch weitab 
vom Ziel, solange er nicht erkennt, und zwar gefühlsmäßig erkennt, daß 
es keine einzelnen, gar noch dem Wert nach verschiedene Künste gibt, 
sondern nur eine allgemeine Kunst. In ihr sind alle Sonderkünste enthal
ten. Sie leben und wirken zugleich in der Seele des großen Künstlers. 
Sein Tun besteht darin, sie zusammenklingen zu lassen. 

Wenn auch im einzelnen falle farbe, Ton oder Wort zu schließlich 
alleinigem Ausdrucksmittel wird, zu der Sprache, mit der der betreffende 
Künstler, seiner besonderen Veranlagung gemäß, reden zu müssen sich 
berufen fühlt: als mitbestimmend, inhaltschaffend, beseelend sind allemal 
auch die anderen Künste dabei. Dieses Dabeisein kann so stark sein, daß 
solch ein Künstler über die andere Kunst mit seiner ~igenen in Widerstreit 
geraten kann. 

Solchen Zwiespalt schildert uns Goethe in "Wahrheit und Dichtung" 
(3. Teil, XIII, 1. Abschnitt). Er stand am Scheideweg zwischen der Mal-
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kunst und der Dichtkunst. In gleicher Weise sehen wir es bei Hans Thoma. 
Sein Griffel drängt oft mehr zum Dichten, denn zum Malen. Seine Seele 
möchte singen ... In beiden Fällen ließ sie ihr Genie den rechten Weg 

• wählen: weder der Dichtkunst noch der Malkunst als solcher ergaben sich 
beide. Sie entwickelten all ihre künstlerischen Möglichkeiten zur Voll kunst. 
In ihr erst konnte "ihre" besonders stark ausgeprägte Kunst, mit den an
deren Künsten zusammengewachsen, zur vollen Entwicklung und Aus
wirkung gelangen. 

So wurde Hans Thoma der Maler zum Dichter und der Dichter zum 
M~siker, zum Rhapsoden, der allem Volk wieder wie einstens seine Lieder 
und BaIIaden singt. 

Diese Entwicklung bei Thoma zu verfolgen, an Hand seiner Tagebuch
aufzeichnungen und sonstigen Aufsätze, gehört mit zu den schönsten zu
künftigen Aufgaben der Ästhetik. 

Im Jahre 1860 heißt es noch in Thomas Tagebuch von obigem Wider
streit: " ... ich gerate in einen Zustand der Verlorenheit, und ich weiß 
nicht, wie und was ... " Zehn Jahre später hört und spricht er von Tönen, 
die gewisse Bilder anschlagen, von Farbensinfonien. Mehr und mehr spürt 
er, wie eine "Welt von Tönen in unserer Seele lebt". Das war das Er
gebni.3 ernsten Ringens um Klarheit. Diese Entwicklung vollzog sich in den 
notvollen Jahren der Verkennung, "in der Nacht der Verborgenheit". Der 
Widerstreit ist gelöst. Eine in solcher Fülle und Vollendung selten an
zutreffende Harmonie zwischen den einzelnen Künsten ist erreicht. Niemals 
fesselt uns etwa nur Form oder Farbe. Die Hauptwirkung liegt im Un
nennbaren, in der Seele, die sich im Kunstwerk offenbart, in dem darin 
"manifestierten Geiste". Und wie alles, was dieser Thoma spricht oder 
schreibt, nun eben einmal singt und klingt, so sind auch seine Bilder Ge
dichte, Lieder, Balladen im ureigentlichen Sinne des Wortes. 

Nicht umsonst liebt er so seinen Schubert oder Loewe, vor allem seinen 
Bach als Genius der Musik und das Volkslied als klanggewordene Seele 
der Heimat. Mit Recht hat man gesagt, Thoma habe die Seele des Volks
liedes vor seinem Untergang in die Farbe gerettet. Dies empfinden wir 
nicht nur bei Bildern, die - äußerlich schon wahrnehmbar - Volkslied
episoden darstellen oder etwa beim Mondscheingeiger und Dorfgeiger, bei 
den Dorfmusikanten und dem singenden und blasenden Engelsvolk. Auch 
ein reines Landschaftsbild wirkt wie Musik. Darin ist wohl ein Erbe der 
mannigfachen musikalischen Talente seiner Familie zu erblicken, das bei 
ihm aber in Farben klingend in Erscheinung getreten ist. 

In seinem Buch "Vom Winter des Lebens" erzählt der Meister köstliche 
Episoden von diesen alten Bernauer Bauermusiken, bei denen auch seine 
Mutter beteiligt war. Und seine Kunstbetrachtungen in dem leider etwas 
in Vergessenheit geratenen Erstlingsbuch "Vom Herbste des Lebens" bieten 
ganz ausgezeichnete Worte über das Wesen der Musik, der er auch ein 
Gedicht widmet. 

Was einst vor hundert Jahren ein Landsmann Thomas, v. Boecklin, als 
Gelehrter versuchte, aber nicht fertig brachte, nämlich Musik und Malerei 
in ihrem Zusammenhang zu erfassen, das glückte unserem dazu besonders 
veranlagten Künstler. Mehr noch als seine Worte zeigen uns das seine 
Bilder. Sie sind bildgewordene Musik. Deshalb kann auch beim Betrachten 
seiner Bilder Frau Musika die treueste Deuterin werden. Ihre Klänge 



führen unsere Seele dazu, daß sie durch das uns gewohntere musikalische 
Erleben lerne, sich in das stille Singen der Thomaschen Wunderwelt hinein
zuhorchen. Diese Melodien der Gemälde, diese bildhaften Volkslieder 
voll Freude und Leid, voll Sternenstille und Erdenfrohsein, hört unser Ohr 
wohl nicht. Und doch sind sie wirklich. Unser inneres Ohr vernimmt sie. 
Der Taube hört sie. Die Phantasie erlauscht sie sich. Sie wandelt die 
Farben in Töne, die Linien in Lieder. 

So .ist Thoma also Dichter, Maler und Musiker zugleich! Und das nicht 
in romantischer Verschwommenheit. Er ist sich klar geworden über sein 
Schaffen, über seine Sendung. 

Im Laufe der jahrzehnte trat bei Thoma immer mehr ein kongeniales 
Erfassen der Meisterwerke unserer Tonkunst zutage, vor allem derjenigen 
eines Bach und Mozart. Er setzt damit berufene Interpreten dieser Werke, 
einen Mott! und Wolfrum in Staunen. In Bayreuth, wo er als unvergeß
lichsten Eindruck Carl Perron erlebt, wird er für die Wagnersehe Kunst 
gewonnen und Schöpfer der Gewandungen für die Götter und Helden. 
Am beglückendsten waren für ihn die stillen Stunden, da ihn mit seiner 
Schwester Agathe, jener so feinen Seele, Karl Malsch an seiner herrlichen 
Hausorgel in die Wunderwelt der Bachschen Choralvorspiele einführte 
oder wenn man ihm aus den Kantaten etwas sang, über die er in Brief
form Bedeutsames gesagt hat. Davon später. -

Nach acht jahrzehnten Natur und Gesundheit - die letzten fünf jahre 
bei voller Frische des Geistes ans Zimmer gefesselt, zuletzt qualvoll an 
den Krankenstuhl gebunden - nicht mehr in der Lage den Griffel zu 
führen, war ihm, wie dem alten Goethe, die Musik "Wärme, Licht". 

Unsagbar froh machte ihn das Lied, das wir als letzte Gabe ihm dar
bringen durften: auf eine Bachsehe Musik bearbeitet seine Dichtung: "So 
fahr zurück ich wieder zu der Ewigkeit." 

Gott zur Ehr', uns zur Lehr', dem Meister zum Gedächtnis klinge es über 
sein Grab! -

R obert ,Schumann. Stiftung 
Eingang 

L H. N ................................. M. 75.- St.-V ................................. M. 31.58 
St. H................................... " 10.- N. E. .................................. ,,120.-
B. G ................................... " 14.-- Reuter, Dr. Fritz, Leipzig ................ " 2.90 
B. H. . . . . .. .......... . . ..... ...... . . . .. " 20.- R. B. .... ...... .. . . ...... .... ...... .... ,,100.-
Männer-Gesang-Verein, Löwenberg i. Schi. " 20.- E..................................... " 30.-
H. E. .. .... .. .. .. ..... ... .. . . ..... ..... " 80.- Z. B. ....... .... ..... .................. " 30.-
Sch. W ................................. " 60.- B. M ................................... " 50.-
B. J ................................... " 25.- Überwiesenes Zweitdruck-Honorar ...... " 10.-

Ausgang 
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Wer findef sich bereit, 
unSfJren unferstüfzungsbedürjfigen deutschen Musikern eine kleine 

Weihnachfsfreude zu bereifen? 
Wie uns zahlreiche Zuschriften bezeugen, herrscht in vielen Kreisen noch bitterste 
Not. - Spenden werden erbeten an die Geschäftsstelle der Robert Schumann-Stiltung, 

Leipzig, Seeburg - Straße 100 



Eine musikästhetische Irrlehre 
(Zu Paul Bekkers Büchern "Klang und Eros" und "Neue Musik") 

Neue Betrachtungen eines fortschrittlichen Reaktionärs 

(Schluß) 
Von Martin Friedland, Be r I i n 

Der letzterschienene Band "Neue Musik" stellt nun hinsichtlich der 
ideellen Beziehungen zwischen den in ihm vereinigten Einzelschriften, Bek
kers "Auseinandersetzung mit der Romantik" dar. Es bedarf wiederum 
kaum der FeststeHung, daß sich im Einzelnen sehr viel Wahres, spür
sinnig Erkanntes und geistvoll Angeschautes findet, daß ein Leser, der 
sich nicht auf Gnade oder Ungnade diesem verführerisch gescheiten Kopfe 
ausliefert, der abzustreichen und sehr cum grano salis zu lesen versteht, 
auch dieses Buch nicht ohne bedeutende Anregung und. mit dem Be
wußtsein eines erfrischenden, stärkenden geistigen Exerzitiums aus der 
Hand legen wird. Betrachtet man es aber auf die Wahrheit und Unan
fechtbarkeit seiner Erkenntnisse, so bemerkt man bald, daß man wie
derum~ der leidigen Leitmotivik und Systematik zuliebe, Konstruktionen 
und Zurechtbiegungen in Kauf nehmen soll. Den My t h u s von der ge
heimnisvollen, "gesellschaftsbildenden Kraft" der Sinfonik Beethovens und 
Mahlers hat der Verfasser auch in die Neu-Auflage übernommen; eine er
neute Widerlegung dürfte sich heute erübrigen. Aber wie er, sein Ziel 
einer zwingenden Motivierung ins Auge fassend, mit der Romantik ab
rechnet und mit ihr sich auseinandersetzt, das verlangt doch genauere 
Betrachtung. 

Die Entwickelung einer jeden Kunst nimmt einen kontinuierlichen Ver
lauf, sie "gliedert" und "teilt sich" nur in Kunstgeschichten. Panta rei! -
Man kann nicht den Fluß, das Ineinandergreifen künstlerischer Stilent
wicklungsphasen, glatt durchschneiden, reinliche Scheidungen vornehmen, 
ohne zumindest den einzelnen Persönlichkeiten, die sie ihrerseits mit re
präsentieren, Gewalt anzutun. Für Bekker ist nun z. B. Bachs Art der 
Klanggestaltung, seine Polyphonie, grundverschieden gegenüber der me
lodisch-homophonen der Klassik, diese wiederum grundverschieden von 
der Melodie der Romantik (N. M. S. 195): "Die Klangvorstellung, aus der 
die Musiker des klassischen Idealismus schöpften, läßt sich bezeichnen 
als harmonisierte Melodik, die der Romantiker als melodisierte Harmo
nik." - Halbwahrheiten! Ist denn Bach nur der lineare Polyphoniker, 
nicht oft genug der harmonisch begleitende Melodiker, "verschmilzt" er 
nicht, wie Riemann sagt, bei d e Stilformen in sich? Warum diese ge
waltsame, glatte Antithese zwischen Klassik und Romantik? Keine Melo
die ohne Harmonie, k ein Musiker konzipiert einen melodischen Ge-

. danken, ohne die latente Harmonie auch innerlich mitzuhören. Es liegt 
im Wesen der Romantik, daß sich alles Gefühlsmäßige, befruchtet durch 
außermusikalische Vorstellungen, durch eine größere Weite, Vielgestaltig
keit und sozusagen Bewegungsfreiheit der Phantasie, mehr und mehr 
differenzierte, daß eine feinere, vielfach geteiltere Skala melodisch-harmo
nischen Empfindens entstand. Gleichzeitig mit diesem verfeinerten Har
moniegehör entwickelte sich naturgemäß eine ebensolche Melodik, basie
rend auf jener, innerlich mit geh ö r t e n, differenzierteren Harmonik. Und 
auch das nicht ei n mal, denn wir haben selbst bei den Hauptromantikern 
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Schumann und Brahms genau so einfache, ja lapidare Melodiebildungen, 
wie bei den Klassikern und umgekehrt. Muß ich an Brahmssche Themen 
erinnern? Von einem absoluten Primat des Ha r mon i s ehe n gegenüber 
dem Melodischen zu reden, so daß ersteres das letztere gezeugt hätte, 
ist auf jeden Fall eine unmögliche übertreibung, eine k ü n s t I ich e Kon
struktion des Gegensatzes. Diese Auseinandersetzung ist aber nur das 
Präambulum für den schließ lichen Nachweis, daß die ganze alte harmo
nisch-melodisch-periodische Welt jetzund mit B re tt ern vernagelt ist 
und wir ausziehen müßten in das gelobte Neuland, das der Prophet 
Schönberg, durch Gott-Vater selbst inspiriert, für uns entdeckt hat. Nach 
dem subjektiven, "rationalen", nun das objektive, "irrationale" Zeitalter, 
die allzu subjektive Seele mit ihren außermusikalischen, nicht zur Sache 
gehörigen Stimulantien, soll schweigen, das "objektive" Gehirn dafür musi
zieren. Denn was Bekker, wie vor ihm andere, hier reden von dem "ir
regulärer Nebeneinander, das die Harmonie nicht kennt", von "Einstim
migkeit im absoluten Sinne, entharmonisierter Melodik", halte ich - ehr
lich gesagt - für das H i rn ve r b r a n n t e s t e, Törichtste, was an Tor
heiten unser 20. Jahrhundert bis heute je erdacht hat. Man möchte, klang
psychologisch, einmal fragen, inwieweit es uns überhaupt ge ge b"e n ist, 
ganz 0 h ne gedankliche Vorstellung zu musizieren, "Seelenvibrationen" 
hervorzurufen? Durch ir gen dei ne n Anstoß muß die Seele doch in 
Schwingung geraten, ein Gefühl muß doch durch irgendein Erlebnis ge
danklicher Art erst zustande kommen! - Doch, ein Narr, wer auf Antwort 
wartet! -

Schließlich halte ich es für unumgängig, noch Bekkers Me ist e r s t ü c k 
dialektischer Eskamotage zu erörtern. Obgleich es nicht zu dem Gegen
stande vorliegender Auseinandersetzung gehört, schließt es doch erst den 
theoretisch-ästhetischen Gedankenkreis seiner Irrlehre: die "neue Auffas
sung des Begriffes" der musikalischen F 0 r m und, sich hierauf stützend, 
der Aufgaben der K ri ti k unserer Zeit. Sie durchzieht wiederum, von den 
ersten Zeilen an, als gedankliches Leitmotiv, sein bereits in 3,. Auflage 
erschienenes Buch "Das deutsche Musikleben" (Deutsche Verlags-An
stalt, Stuttgart-Berlin). Bekker beginnt: "Der hergebrachte Begriff für 
Form ist eine, aus dem Klangbilde gewonnene Ableitung. Das Klang
bild, wie es vom Musiker im Notenbilde festgelegt ist, wird als das 
fertige Kunstwerk angesehen. - - Form wird die Materie erst, indem 
sie wahrgenommen wird. Die Form ist also nicht Materie schlechthin, 
sie ist w a h r gen 0 m m en e Materie." - Welch eine sophistische Spielerei 
steckt in dieser logischen Deduktion! Mit der wechselnden Wahrnehmungs
fähigkeit oder -art würde sich demrrach die "Form" auch stets ändern 
müssen! Das ist genau dasselbe, als wenn ich sagte, die Form des Dramas 
käme erst bei einer Darstellung auf der Bühne vor Zuschauern zustande. 
Daß das Notenbild allerdings der klanglichen Re a I isa t ion bedarf, eben
so wie das Buchdrama des Lesers oder Darstellers, nimmt doch dem 
schriftlich ein für allemal fixierten Kunstwerk,e nichts von seiner, aus den 
Schriftzeichen tönend zu gewinnenden, aus ihnen zu abstrahierenden Form. 
Gibt es nicht Musiker, die imstande sind, die Partitur zu lesen und im 
in n e ren Ohre zu vernehmen? Demnach hätte der taube Beethoven, da 
er seine letzten Werke gar nicht oder nur unvollkommen g·ehört, von 
deren Form seI b s t keine Vorstellung gehabt! Insof~rn im Notenbilde 
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Töne, Takte, Motive, Themen und Perioden in Beziehung zueinander 
treten, konstituiert sich von selbst irgendeine musikalische Form, u na b
h ä n gig davon, ob ich das Notenbild nun klanglich re a 1i sie r e oder 
nie h t. Sie ist dem Kunstwerke "immanent"; die Wandelbarkeit der 
äst h e t i s ehe n Auffassungsweise und der Wertzumessung hat rein gar 
nichts mit der im Werke sich spontan bildenden Form zu schaffen und, 
solange die gehörphysiologischen Voraussetzungen bei der Menscheit die
selben bleiben, kann auch von einer geänderten Form keine Rede sein. 
Man darf hier "Form", als eines tonlich-konstruktiven Begriffes nicht zu 
einem äst he t i s ehe n Wertbegriff machen wollen. Eine Beethovensche 
Sinfonie, ein Goethesches Gedicht be hä I t seine absolute Form, mag sich 
die ästhetische, an das Kunstwerk her a n g e t rag e n e Auffassungsweise, 
im Zeiten laufe tausendmal ändern! 

Wie Bekker nun "Form" als Produkt aus den Faktoren "Materie" (Kunst
werk) und "Umwelt" (Gesellschaft) hervorgehen läßt, so muß er logischer
weise "Kritik" als Produkt der drei Komponenten Kunstwerk, resp. Musiker, 
Gesellschaft und ihrer selbst, als "Erkenntnismacht" ansehen. Sie hat "Ge-, 
schaft und Musiker", resp. Tonstück, als "E r k e n n t n i s mac h t" zur "höhe
ren Einheit der Form" zusammenzuschließen. Die Unmöglichkeit dieser Auf
fassung ergibt sich aus dem Vorhergesagten von selbst. Denn da die Form 
des Werkes unveränderlich bleibt, so kann sich nur die ästhetische Be
wer tun g des Kunstwerkes ändern, die die "Gesellschaft" übernimmt. 
Nun aber soll der Kritiker diese Gesellschaft mit dem Musiker, resp. dem 
Werke als höhere Erkenntnismach t zusammenschließen und hieraus sei n 
Wer tu r t eil erst gewinnen! Man fragt sich: ist der Kritik überhaupt 
je ein Erkennen des Proteus "Gesellschaft" - die ja stets partiell nur 
durch ein "Publikum" unzureichend repräsentiert ist, gegeben, kann sie 
irgendwie diesem Proteus an den Puls fühlen, ist und bleibt die "Er
kenntnis" nicht immer die des Kritikers sei b s t, will er die Gesell
schaft" nicht erst gerade zu dieser, seiner Erkenntnis hinführen? Und, 
da "Kritik" ja nur ein abstrakter Pluralbegriff ist, kann nicht der "andere" 
Kritiker auf Grund sei n er Erkenntnis der "Gesellschaft" zu einer ganz 
an der e n S y nt he s e gelangen? Sehen wir uns doch einmal praktisch 
die Synthese Strauß - Gesellschaft - Kritik an. Bekker zieht die Syn
these "abgelebt", die "GesellschaW' jubelt dem 60 jährigen Künstler zu, 
die "Erkenntnismacht" des Kollegen X. stellt unbedingte Lebendigkeit 
des Strauß sehen Werkes innerhalb der "Gesellschaft" fest und zieht die 
Synthese: "höchst lebensvoll". Nein, stets und immer fällt der kritik im 
idealen Sinne die Aufgabe zu, der Gesellschaft ohne Rücksicht auf ihre 
zufällige, zeitliche, politische oder kulturelle Konstellation, die von ihr er
kannten, absoluten, sub specie aeternitatis erkannten Kunstwerte nahe
zubringen, nicht ihr, wie Luther sagt, "aufs Maul zu sehen"! - Das 
schließt keinesfalls aus, daß der Kritiker das z ei tl ich e Verhältnis der 
Gesellschaft dem Werke gegenüber untersucht und feststellt, ja, das so 11 
er sogar. Auch diese Ideologie Bekkers müßte zu den lächerlichsten 
praktischen Konsequenzen führen. Offenbar denkt er sich den abstrakten 
Begriff einer "idealen" Gesellschaft, einer "vox P9puli", die auch in 
Kunstdingen dann die "vox dei" darstellen, und aus der er schließlich als 
Kritiker, mit seiner höheren "Erkenntnismacht", die Synthese "absolute 
Wahrheit" gewinnen könne. 
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So wird auch der nach Erkenntnismacht strebende Kritiker des Kritikers 
Be k k e r diese Bücher nur .mit dem Bedauern aus der Hand legen können, 
daß es diesem unmöglich war, aus den faktoren: Geist, Scharfsinn, \Vissen, 
Ernst - Vorurteil, Abirrung und Übersichtigkeit eine restlos be
friedigende Synthese zu ziehen. Um so mehr, als diese Bücher als 
bedeutende Erscheinungen unseres kunstkritischen deutschen Schrifttumes 
niemals zu verkennen sein werden. 

Berliner Musik 
Von Adolf Diesterweg 

Mit der Uraufführung der "Z w i n g bur g", einer "szenischen Kantate" des 24jäh
rigen Ernst K i' e n e k hat die Be r I in e r S t a a t s 0 per ihre Pforten einem der 
Jüngsten und Radikalsten geöffnet. Revolutionärer Geist zog in die durch Tra
dition geheiligte Stätte ein, das Werk eines Suchenden und Experimentierenden -
ob auch eines schöpferischen Künstlers? 

Wer Einlaß in das Opernhaus fand, mußte zunächst einmal durch das halb
stündige fegefeuer eines Kfenekschen Sinfoniesatzes schreiten (des ersten Satzes 
der auf dem Kasseler Tonkünstlerfest inaugurierten und seinerzeit hier besprochenen 
Sinfonie). Immerhin war damit soviel erreicht, daß der Hörer nach glücklich über
standenem, sinfonischem Graus soweit "eingeteufelt" war, um selbst stärksten Ner
venproben gewachsen zu sein. 

Der Untertitel des neuen Werks "s zen i s ehe K an tat e" erklärt sich daraus, 
daß die Handlung (soweit von einer solchen überhaupt gesprochen werden kann) 
ständig von längeren konzertmäßig gestalteten, oratorienhaften Teilen unterbrochen 
wird. Diese eigentümliche Zwitterform, halb Oper, halb Oratorium, findet ihre Er
klärung in dem symbolischen Charakter des Werks, im fehlen einer realen Hand
lung: im Mittelpunkt des Kfenekschen Werks steht die Sehnsucht der Menschen 
nach Erlösung von schicksalhafter Gebundenheit, szenisch verkörpert durch die 
"Zwingburg", einen "gewaltigen Bau von starrer, klobiger Architektur". Wir er
leben einen vergeblichen Auflehnungsversuch der Menschen gegen den starren 
Zwang und ihr ohnmächtiges, von der Mehrheit mit stumpfer Resignation auf
genomm€.11es Zurücksinken in Abhängigkeit und Versklavung. Diese wird musika
lisch symbolisiert durch die Weise des Leiermanns, nach dessen ruckartig gedrehter 
Leier die Menschheit in unerbittlichem Rhythmus Tag für Tag zur fron zieht ("Im 
Nacken hackt, die Glieder packt, im Kreis peitscht uns der alte Takt"). Dem Leier
mann sind - zum Ausklang des Werkes - auch die mystischen Worte eines Sehers 
in den Mund gelegt, die auf einen Tag dereinstiger Befreiung der Menschheit deuten. 
Wo rau f diese Hoffnung sich gründet - wir erfahren es nicht, wie denn ':lie Dich
tung - eine Auswirkung revolutionärer Dramen unserer Zeit ("Maschinenstürmer" 
und dgl.) in einer unklaren Symbolik stecken bleibt, aus der den Grundgedanken 
herauszuschälen nicht gelingen will. 

Trotz dieses Grundgebrechens, trotz mannigfacher szenisch verfehlter Momente 
bleiben einzelne kräftige dramatische Wirkungen, so z. B. der drohende Angriff der 
Menge gegen die Zwingburg, der sich unter machtvollem unisono des von vier 
Trompeten und vier Posaunen gestützten Chors vollzieht, Wirkungen also, die, 
überwiegend im dramatischen Moment wurzelnd, nicht eigentlich musikalischer 
Art sind. 

Hiermit sind wir an dem entscheidenden Punkt angelangt. Was uns an Ernst 
Kfeneks neuem Werk gelegentlich packt, ist nicht die Musik als solche - sie krankt, 
der Zwingburg der Atonalität mehr oder weniger versklavt, an der ganzen Ein
seitigkeit des verstiegen-rücksichtslosen Kontrapunkts - es ist der rhythmische Im
puls des Komponisten, seine fähigkeit, eine prägnante rhythmische Bewegung auf 
größere Strecken durchzuführen. So ist es auch der Rhythmus, welcher der Weise 
des Leiermanns eine gewisse Wirkung verleiht, nicht der musikalische Einfall als 
solcher oder die Gestaltung. Diese schreckt unter dem Zwang der neuesten Dok
trin VOll der Ausschaltung aller harmonischen Rücksichten nicht vor den marternd
sten Grausamkeiten des Zusammenklangs, richtiger gesagt, Auseinanderklangs zu
rück. 
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Verhältnismäßig am stärksten heben sich noch die Chöre heraus: kein Wunder, 
wenn die Gesänge einer von revolutionärem Taumel ergriffenen Masse allein schon 
durch ihre Wucht wirken! Am mattesten klingen die Solopartien. über die Un
fähigkeit Kreneks, Gefühlsmäßiges oder gar Lyrisches auszusprechen - der Text 
gibt, auch in der Szene des Mannes und der Frau, übrigens möglichst wenig Ge-
legenheit dazu - kann kein aufme~ksamer Hörer im Z~eifel sein. . 

Der Gesamteindruck des Werks 1st also, vom RhythmIschen und gewIssen Chor
wirkungen abgesehen, am wenigsten durch die Musik bestimmt, er wird wesentlich 
durch außermusikalische Momente herbeigeführt, für ein musikalisches Bühnen
werk einc immerhin seltsame Neuerung - ob auch eine zukunftsträchtige? Ange
sichts dieses Ergebnisses ist die Frage, weIche Entwicklung Kfenek als Komponist 
nehmen wird, völlig ungeklärt. Die Leichtigkeit, mit der er Werk auf Werk heraus
schleudert, darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, daß er zu wirklich schöpferischen 
Leistungen nur durch eine völlige Transsubstantiation innerer Kräfte gelangen könnte. 
An ein solches Wunder zu glauben, ist aber schwer. 

An dic denkbar hervorragende Wiedergape des Werkes hat die Berliner Staats
oper ihre reichen Kräfte gesetzt. Die Aufführung, auf die wirkungsvollste Heraus
arbeitung aller aufpeitschenden revolutionären Stimmungsmomente angelegt, dürfte 
den ausschweifendsten Wünschen des jungen Komponisten gerecht geworden sein. 
Die Aufnahme des Werkes war, wie nicht anders zu erwarten, geteilt -

"Im Kreis peitscht uns der alte Takt" - man könnte es auch vom Berliner K 0 n -
zertleben sagen: es rotiert Tag für Tag, Woche für Woche im ermüdenden 
Krei~lauf um dieselben Werke. Selten nur, daß sich aus der Zerfahrenheit des groß
städtischen Konzertbetriebs ein gesundes, lebenskräftiges neues (oder mit Unrecht 
vergessenes) Werk an den Tag ringt; es begegnet, gerade, wen n es gesund und 
gar - tonalitätsverdächtig ist, dem lebhaftesten Mißtrauen der Berliner Geräusch
kritik, einer Institution gewissermaßen a la suite der Musikkritik, die der heuer auf
keimenden Kunst der "Geräusche" notwendigerweise folgen mußte, wie die "Trän' 
auf die Zwiebel". Zunächst ist aber dcm Zusammenbruch der "G roß e n V 0 I k s
oper Berlin" ein Wort zu widmen. 

Dieses Institut, eine Gründung des energischen Wilhelm La n ge, sollte den 
Gedanken einer den breiten Massen des Volkes dienenden Opernstätte in die Tat 
umsetzen, einen Gedanken, der in dieser unter den Nachwehen der Inflation lei
denden Zeit wirtschaftlicher Katastrophen den Todeskeim in sich selbst trug. Nicht 
nur, daß es der Volksoper an einem Raume fehlte, dessen Größe die Aufnahme von 
Tausenden von Menschen zu erschwinglichen Preisen ermöglichte - es stellte sich 
heraus, daß vier Opernhäuser in Berlin zur Zeit keine Existenzmöglichkeit haben. 
So scheiterte die "Große Volksoper Berlin" deren Initiative Berlin künstlerisch 
wertvolle Erstaufführungen, wie Händels ,,]ulius Caesar" und "Rodelinde" und 
Mussorgskis "Boris Godunoff" zu danken hatte, an der harten Wirklichkeit. Die 
Tage der Volksoper sind, nachdem nunmehr über ihr Vermögen der Konkurs er
öffnet worden ist, gezählt. Wie sich das Schicksal der durch den Zusammenbruch 
der Oper in ihrer Existenz bedrohten, beklagenswerten Künstler und des Personals 
gestalten wird - es handelt sich um nicht weniger als 312 Personen - ob sich 
insbesondere die Fusion des Unternehmens, das zur Zeit (20. November) noch 
weiterspielt, mit dem "Deutschen Opernhaus Charlottenburg" auch in diesem Sta
dium noch ermöglichen läßt, muß die nächste Zukunft lehren. 

Wir laufen nach einem Abschiedsblick auf ein Unternehmen, das in der Berliner 
Operngeschichte eine nicht unwichtige Episode bedeutet hat, nunmehr wiederum 
in den Berliner Konzerthafen ein. An neuem wertvollen Gut ist hier - am Pr i s c a.
Pier - ein Quartett Ewald S t räß er s gelandet. Unnötig zu sagen, daß der "neue 
?träßer" von der kernigen, in einem unangekränkelten Empfinden wurzelnden Art 
1st, die für diesen charaktervollen rheinischen Komponisten von jeher bezeichnend 
war. Das Quartett (G-Moll, Op. 52) zeichnet sich in den Ecksätzen durch einen 
großen, kraftvoll vorwärtsdrängenden Zug aus, der im Scherzo den Charakter 
sprühender Vitalität annimmt. Die Ecksätze zeigen in ihrer kühnen, eindrucksvollen 
Harmonik den geistvollen, in lebendiger Entwicklung- befindlichen Musiker, der 
nicht daran denkt, in die Brüderschaft der "patres melliflui" einzutreten. Der Vita
lität des letzten Satzes - sie läßt den Hörer gleichsam nicht zu Atem kommen -
ist durch einen kurzen Ruhepunkt Halt geboten, den ich mir - dies ist aber ein 
ganz subjektives Empfinden - zu einer Linie ausgedehnt gewünscht hätte. Der 
ausdrucksvolle, innige Gesang des hymnischen langsamen Satzes steht zu dem leb-
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haften Charakter der übrigen Sätze in feinempfundenem Ge~ensatz. Möge das 
vortreffliche, an Einheitlichkeit des Zusammenspiels und feurIgem Temperament 
seinesgleichen suchende Kölner Pr i s c a - Qua r t e t t, das sich für das prächtiO"e 
neue Werk Ewald Sträßers mit spontanem Erfolg einsetzte, recht viele N achfolg~r 
finden! 

Zu den heute selten gewordenen Komponisten, deren Schaffen auf einer gesun
den Empfindungsbasis beruht, gehört auch der Süddeutsche ]oseph Ha a s, dessen 
Sonaten Op. 61 (D-Dur und A-Moll) der junge, von sehr ernstem Streben erfüllte 
Pianist Hermann D r e ws zur Berliner Erstaufführung brachte. Gelänge es ] oseph 
Haas, sich einer gelegentlich eigensinnigen Kontrapunkttik und Harmonik - sie 
umrankt seine schönsten Einfälle mit ihrem krausen Geflecht - zu entschlagen, 
wicviel unmittelbarer könnten wir uns seiner im volkstümlichen Empfinden wur
zelnden, sinnigen und humorvollen Musik freuen! Man sollte doch meinen, ein 
Komponist, der den erquickenden, empfindungsreinen langsamen Satz der D-Dur
Sonate Op. 61 geschrieben hat, müßte die Kraft haben, gewissen Seltsamkeiten im 
Satz, die manchmal den Eindruck machen, als seien sie von einem Rübezahl des 
Kontrapunkts des Schabernaks wegen ersonnen ("hab' ich doch meine freude 
dran") den Laufpaß zu geben. 

über Paul K let z k i s Sinfonietta für großes Streichorchester Op. 7 - sie ge
langte durch das Be r li ne r Si n fon i e 0 reh e s te r unter der Leitung Dr. Peter 
R:a ab e s zur Uraufführung - kann ich leider nicht aus eigenem Anhören berich
ten. Dem neuen Werk wird alIgemein reiche Erfindungs- und Gestaltungskraft und 
lebensvolle Ausnutzung der Streichinstrumente nachgerühmt. Hoffentlich begegnen 
wir ihm bald wieder: Es ist die höchste Zeit, daß der Uraufführungskoller unserer 
Tage endlich einer vernünftigen Praxis. weicht, die sich um die Verbreitung gehalt
voller neuer und vernachlässigter alter Werke bemüht. 

Endlich sei noch der neuen Orchestervariationen über ein Mozartsches Thema 
von Walter B rau n fe I s (Op.34) gedacht, die im vierten philharmonischen Konzert 
unter der beschwingten und feinfühligen Leitung Wilhelm f u r t w ä n g I er s zum 
erstenmal erklangen. Sie zeigen die fähigkeit eines ausgezeichneten Musikers zu 
geistvoller, in allen farben des Orchesters schillernder Variierung des Mozartschen 
"Champagnerliedes" in hellem Licht, gelangen jedoch mangels individueller Prä
gung und stilistischer Einheit, zudem durch allzu große Ausdehnung ermüdend, zu 
keiner zwingenden künstlerischen Wirkung. 

Vokale Melodik 
Von Ekkehart Pfannen stiel, Go des b erg a. Rh. 

In der staatlichen Musikinstrumentensammlung zu Berlin steht ein 
Instrument (wenn mich die Erinnerung des nur flüchtig bei einer Vor
führung gesehenen und gehörten Instruments nicht täuscht: ein Spinett), 
das der Direktor der Sammlung derart hat stimmen lassen, daß eine An
zahl Intervalle und Akkordverbindungen in "reiner" Stimmung erklingen, 
demzufolge, durch das Fehlen der Temperierung, andere, zu Akkorden 
zusammengefaßte Tonkomplexe die grausamsten Mißklänge bilden. Die 
wenigen bei jener Vorführung angeschlagenen Akkorde haben in mir einen 
gewaltigen Eindruck hervorgerufen. Das waren Klänge von einer Reinheit, 
wie sie uns das temperiert gestimmte Tasteninstrument stets vorenthält. 

Die Abrundung der jonischen und äolischen Tonarten zum Quintenzirkel, 
das Prinzip der Enharmonik, die Modulation, die Verwendung von alte
rierten Klängen und die chromatische Stimmführung fordern aber nun ein
mal vom fest eingestimmten Instrument die Temperierung; ja sogar schon 
zwei in verschiedenen Tonarten stehende Sätze eines Werkes, auf dem 
gleichen Instrument gespielt, erheischen selbst bei Vermeidung aller Ver
setzungszeichen (außer den die Tonart bestimmenden) Ausgleichung des 
syntonischen Kommas. 

7°2 



Durch die notwendig gewordene Temperierung bei der Stimmung ist 
nun das temperierte Tonsystem für große Teile des instrumentalen Musi
zierens vollkommen unerläßlich geworden. Vollends in aller romantischen 
und nach romantischen Musik bildet es die klangliche Basis, ohne die alles 
außerdreiklangliche Musizieren in sich zusammenstürzt. 

Ganz andere Notwendigkeiten und Bedürfnisse liegen der a-cappella
Vokalmusik zugrunde. Wieso und wann hier mit herrlichstem Erfolg in 
reiner Stimmung gesungen werden kann, sollen die folgenden Gedanken
gänge skizzieren *). 

Das natürlichste akustisch-physikalische Phänomen, das Prinzip der 
Obertöne, hat auf dem Wege zu unserem heutigen Tonsystem das Dur
geschlecht in Gestalt seines Dreiklangs auf der ersten Stufe gezeugt. Mit 
unerhörter Strahlenkraft wirkt dieser naturhafte, untemperierte Dreiklang 
auf unsere Sinne. Es muß die erste und edelste Aufgabe für den Chor
leiter sein, seine Sänger zum untemperierten Dreiklang zu erziehen. Das 
ist auch nicht so schwer, weil der Sänger mit einigermaßen gutem Gehör 
infolge der (meist unbewußt) in der Vorstellung vorhandenen Oberton
reihe ganz von selbst zur Hervorbringung des "reinen" Dreiklangs neigt. 
Hier heißt es, die Anlage ausbilden. 

Bei den alten Meistern - man denkt neben den vielen anderen vornehm
lich an Palestrina! - ist die Ausführung ihrer aus Dreiklangfolgen be
stehenden Musik durch Nichtanwendung des temperierten Systems von 
der berückendsten Wirkung. Aber weit über die Werke jener Klassik der 
Vokalkunst hinaus, vor allem bei modernen Volksliedern und Volkslied
bearbeitungen, befriedigt nichts mehr als möglichste Anwendung der 
"reinen", sich aus den Obertönen ergebenden Intervalle. Dabei kommen 
Fälle vor, wo ein infolge dieses zur Anwendung kommenden Prinzips mit 
anderer als in der temperierten Stimmung vorhandener Schwingungszahl 
erscheinender Ton seinerseits Töne nach sich fordert, die sich noch weiter 
von der Temperierung entfernen - und als letzte Folge kann ein Chor 
unter steter Wahrung des Obertonprinzips sich sogar um einen halben 
Ton von der Normalstimmung entfernt haben. Es ist daher nicht immer 
des Schiedsrichters Urteil bei Wettgesängen als ein Tadel auszulegen: 
"Ihr schlosset nicht im gleichen Ton"; allerdings macht das, um mit 
Richard Wagner weiterzureden, "den Meistern Pein". 

Aus alle dem erhellt manches für unsere Chorpraxis Bedeutungsvolle. 
Einmal die verhängnisvolle Wirkung, die der übermäßige Klavier~ 

gebrauch beim Einstudieren von unbegleiteten Chorwerken hervorrufen 
kann. 

Andererseits die tiefe Problematik bei der Ausführung von Vokalwerken 
mit instrumentaler Begleitung. Hier muß der Sänger zumeist das schönste 
Eigentum und Vorrecht seines Naturinstruments, des der Natur verbun
densteu von allen Instrumenten, preisgeben. 

Drittens ergeben sich nun aber auch für die Kompositionstechnik un
begleiteter Chormusik Konsequenzen von der einschneidendsten Bedeu
tung. Der zur Naturtonreihe neigende Sänger wird immer dann am 
reinsten intonieren, wenn Akkorde, harmonische Funktionen Ilnd vor 
allem Stimmführung eine weitgehende Durchführung des sich aus den 

*) Wissenschaftliche Fundamentierung könnte nur auf Grund eingehender Er-
örterungen über die akustischen Phänomene erfolgen. D. V. 



Obertönen ergebenden Intonationsprinzips ermöglicht. Es bedarf keines 
Beweises, daß ein derartiges Intonieren mit der Einführung von Modula
tionen ins Wanken kommt, mit der Benutzung von alterierten Stufen und 
gar erst weitgehender chromatischer Stimmführung aber geradezu unmög
lich wird. 

Will man also unserer Vokalmusik nicht den ihr eigentümlichen, durch 
den Willen der Natur gespendeten Adel und ihre Sonderstellung unter 
aller sonstigen Musik rauben, so wird, solange wir das diatonische Ton
system als Grundlage unserer T ankunst ansehen, auch der nichtaIterie
rende, nichtmodulierende Melodienzug noch am ehesten die Erhaltung 
jenes natürlichen Vorrechts ermöglichen. 

Schon der Halbtonschritt bereitet dem Sänger nicht geringe Schwierig
keit. Es ist wohl hiermit in Zusammenhang zu bringen, daß zahllose aus 
früheren jahrhunderten erhaltene Lieder den Leitton auf der 7. Stufe ge
flissentlich vermeiden, die Oktave höchstens sprungweise berühren, und 
im übrigen sich wohlbedacht im Guidonischen Hexachord bewegen. Auch 
die alte Sopranklausel der Florentiner Madrigalisten, deren Wesen in einem 
Kadenzwirkung in sich tragenden Melodienschritt von der 6. in die 8. Stufe 
(etwa c" h' a' c") besteht, übrigens in neuerer Zeit gelegentlich nach
geahmt, sowie im alten gregorianischen Gesang häufig auftretende Me
lismen (etwa a' h' d" h' a') beruhen auf gleichem Prinzip. Die Vermei
dung des Halbtonschritts überhaupt würde zu der von Heimholtz als der 
Leiter der Gälen Schottlands und Irlands bezeichneten fünfstufigen Ton
leiter (etwa c' d' f' g' a') führen. 

Ganz besonders aus dieser letzten Leiter, aber auch schon aus den 
oben erwähnten Tonfolgen (Hexachord, Sopranklausel, gregorianisches 
Melisma) erwachsen nun für die Vokalkompositionstechnik die unerhörte
sten Folgen: Die den Halbtonschritt vermeidende Melodik erreicht das 
Ideal untemperierten Gesanges am ehesten. Die unglaublichsten melo
discher; Formen erwachsen aus ihr, von einer Schönheit, die uns der gre
gorianische Gesang verrät. Aber davon sind wir heut meilenweit ab! 

Übrigens hat unser deutsches - älteres und neueres - Volkslied sich 
gern eines den Halbton vermeidenden Schlusses in folgenden Formen be
dient: 5, 4, 2, 1 oder 5, 3, 2. 1. 

Im neu e ren Volkslied erwächst nun allerdings der Schluß 5, 4, 2, 1 
aus dem Dominantseptakkord ("Stille Nacht", "Die Lore am Tore"), aber 
in den Liedern des 15. und 16. jahrhunderts ist er unter Beschrän
kung auf die Stufenfolge 4-2-1 als kadenzstarker Abschluß häufig. 
Meist fehlte dann zuguterletzt die Terz, womit die Alten ihr feingefühl 
fü:- akustische Phänomene trefflich beweisen. 

Der Schluß 5-3-2-1 erscheint in "All mein Gedanken", in "Gegrüßet 
seist du, Maria", in "Auf, auf, ihr Hirten, euch nicht verweilet" (Fallers
Ieben und Richter, Schlesische Volkslieder), im "jäger aus Kurpfalz" und 
variiert in anderen Liedern, deren Aufzählung ich an dieser Stelle ver
meiden möchte. 

Weist man noch mit Max Battke darauf hin, wie leicht sich die in 
der Obertonreihe als 7. Ton befindliche kleine Sept in den tonalen Rahmen 
unserer Diatonik einfügt, so gelangen wir damit sogar noch zu einer Er
weiterung der benutzbaren Töne als Bausteine und haben somit flüchtig 
einige prinzipielle Richtlinien skizziert, an der Hand derer eine Vokal-
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melodik durchaus denkbar ist und in früheren Zeiten mit Meisterschaft 
geformt wurde. Wir von heute haben uns eben ganz in den Bann des. 
instrumentalen Musizierens und der harmonisch differenzierten Ausdrucks
mittel begeben. Ehe wir uns aus diesen Banden nicht lösen, ist eine 
Reform der Vokalmusik vollkommen undenkbar. 

AUSTRIACA 
Von EmiI Petsehnig (Wien) 

Wiens Musikwelt stand während der letzten Wochen hauptsä2hlich unter dem 
Eindrucke von R. S t rau ß' Demission als Direktor der Staatsoper, die den Schluß
punkt einer sich schon lange hinziehenden, aus allerlei Gegensätzen zu seinem 
Mitdirektor frz. Sc haI k geborenen Krise bildete. Schon im August v.]. und 
wieder im heurigen ]unihefte dieses Blattes habe ich darauf hingewiesen, daß 
eine Doppeldirektion beim Theater von jeher ein Unding war, ist und bleiben 
wird: dall insbes. eine nur viermonatliche Verpflichtung während der ganzen 
Saison, wie sie Strauß' Vertrag zugrunde lag, eine farce ist, die eine weitere 
Verschärfung dadurch erfuhr, daß der Direktor Strauß immer nur darauf be
dacht war, so oft nur irgend möglich den Opernkomponisten Strauß zu Wort 
kommen zu lassen, trotz ungünstiger Kassenrapporte. Wodurch einträglicheren 
Stücken der Platz verstellt und das obligate Defizit unnötig vergrößert wurde. 
Zu letzterem trugen auch die forderungen Strauß' nach erstklassigster Ausstattung 
seiner neuen Werke, mit deren Uraufführung er die Wiener zu beglücken ver
meinte, nicht wenig bei, welche Auslagen sich - wie im falle "Schlagobers" 
- nicht fruktifizierten. Bei einem Kostenaufwande von Milliarden, die nicht, 
wie es damals hieß, freunde des Autors aufbrachten, sondern, wie jetzt bekannt 
wird, der Staatssäckel auslegte, hatte genanntes Ballett drei besetzte Häuser; 
nun dient es hier und da noch als Abendfüllsel. Unter Hinweis auf diesen 
finanziellen Mißerfolg - deren mehrere sich das arme kleine österreich wahrlich 
nicht leisten kann - lehnte man daher Strauß' neue derartige Ansprüche bez. 
des "Intermezzo" im Ministerium ab, was den Verfasser sichtlich verschnupfte 
und ihn sich nach Dresden, der Stätte seiner früheren Erfolge, zurückwenden 
ließ. Heute hat man allgemein den Mut, auf diese egoistischen Triebe des 
Direktorkomponisten als Hauptursache für eine immer stärker um sich greifende 
Mißstimmung gegen ihn hinzuweisen, während noch bis vor kurzem - von zwei, 
drei Ausnahmen abgesehen - über die unhaltbaren Zustände am Opernring immer 
nur getuschelt wurde. Es besteht wirklich kein Grund, Strauß' Scheiden eine 
Träne nachzuweinen, denn die künstlerische Erziehung des Personals, die von 
ihm auf den Proben erwartet wurde, ist ausgeblieben. Sein berühmter Name 
war nur ein äußerlicher leerer flitter; beim Theater aber kommt es in erster 
Linie auf intensivste, ernsteste Arbeit an, soll es einen hohen Rang einnehmen 
und behaupten. Er hat die besten Kräfte nur stets der Wiener Wirksamkeit 
entzogen, um damit im Auslande seinen Schöpfungen den größtmöglichen Glanz 
zu verleihen. Wenn man dies alles weiß und dann Strauß' Erklärung liest, er 
könne bei weiterem Zusammenarbeiten mit Schalk die Verantwortung für das 
künstlerische Gedeihen der Staatsoper nicht länger tragen, und daß er es ferner 
für möglich hält, einen so komplizierten Mechanismus wie einen Theaterbetrieb 
auch par distance (von England, Südamerika vielleicht per Radio?) zu leiten, 
so ist ob solcher Naivität bloß kopfschüttelnd zu staunen. Nichtsdestoweniger 
erhel?en jetzt etliche Leute, denen es natürlich keineswegs um die Sache zu 
tun Ist und es überdies sehr erheiternd zu Gesicht steht, wenn sie sich um den 
Antisemiten Strauß echauffieren, ein großes Gezeter über dessen Weggang und 
veranstalten ein veritables Kesseltreiben wider Direktor Schalk, der nun die Bühne 
allein weiterführen wird. Wohl gilt dieser bei vielen als keine überwältigende 
Persönlichkeit, jedenfalls aber ist er fleißig, bereits jahrzehntelang mit dem In
~titut ,:erknüpft, in seine Agenden eingeweiht, und sollte daher auch mit dem 
III musikdrama tischen Dingen sehr feinen und sicheren Geschmack des hiesigen 
Publikums vertraut sein. Wir wollen annehmen, daß er sich, nun ledig aller 
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widersprechenden Meinungen und Anordnungen, noch als ein tüchtiger, gewiegter 
erfolgreicher Hüter des ihm anvertrauten Kunstkleinods entpuppen wird. ' 

Nach Jahren kamen durch L. Re ich w ein im 1. ordentlichen Gesellschafts
konzerte wieder einmal K a n tat e n von J. S. Ba eh zu Gehör: eine nach 
"mehr" Verlangen weckende Kostprobe aus fast brachliegendem Musikschatze, 
welche die gewaltige Gotik des Chorsatzes "Nun ist das Heil und die Kraft", 
sowie das durch immer neue poetisch-ton malerische Ausdeutung des Chorals -
die demnach nicht erst eine Entdeckung M. Regers ist - überraschende, glän
zende Opus "Ein' feste Burg" bescherte. Als Vertrete rinnen der milderen, lyri
schen Tonart in dieser Kunstform figurierten daneben "Wachet auf, ruft uns 
die Stimme" und "Wer weiß, wie nahe mir das Ende" mit der ergreifenden Arie 
"Gute Nacht, du Weltgetümmel". Die Damen Merz-Tunner und Rutschka, 
die Herren Ga I los und Man 0 war da, ferner die Professoren Sc h ü t z und 
W ü h re r an Orgel und Cembalo, sowie der Singverein und das Sinfonieorchester 
stellten sich mit Eifer in den Dienst dieser mit allem harmonischen und poly
phonen Reichtum ausgestatteten, bei aller Mannigfaltigkeit der form stets groß
artigen Zug oder innigstes Empfinden aufweisenden Kunst eines Meisters, der 
allem Menschlichen wie Göttlichen gleichmäßig seinen ehrlich-naiven Tribut zollte, 
der irdisches Gefäß der makrokosmischen Kräfte und somit Dolmetsch der tönen
den Weltseele war, deren Urklang immer wieder packt und ergreift. 

In einem von der Wiener Konzerthaus-Gesellschaft veranstalteten außerordent
lichen Konzerte gelangten von Paul v. K I e n a u zur Uraufführung: ein Orchester
tryptichon über Dantes "Inferno" und eine für Baritonsolo, Chor und Orchester 
gesetzte Vertonung von R. M. Rilkes "Die Weise von Liebe und Tod des Cornets 
Christof Rilke". Man möchte dem aus dem schönen Kopenhagen stammenden 
Komponisten, der sein Werk mit den Phi I h arm 0 n i k ern selbst, also sicher 
seinen Intentionen gemäß vorführte, gern ein paar anerkennende, freundliche 
Worte sagen, doch bot das mehr als zweistündige Musizieren leider fast keine 
Handhabe dazu. Wenn der Verfasser erklärt, in "Abstieg zur Hölle", "Paolo und 
francesca" und "Ugolino" vorwiegend durch möglichste Intensität der musi
kalischen farten Ausdruck und plastische Wirkung erzielen zu wollen, entschul
digt er damit indirekt den Mangel an prägnanter Erfindung. Im übrigen hat 
R. Strauß dieses Gebiet in seinen sinfonischen Dichtungen nach allen Seiten 
hin abgegrast, so daß - vorläufig wenigstens - in Programmusik nichts mehr 
zu machen ist. Die drei Stücke stellen sich demnach trotz Baßtube, großer Trom
mel und Becken, die darin das große Wort führen, als schwächliche Nachzügler 
einer überholten Kunstform dar, von denen am genießbarsten noch die letzte 
Nummer war, während die mittlere an ermüdender Ausdehnung litt. Noch bleier
ner war die Langeweile, die sich während der folgenden Vokalsache auf das 
Auditorium herabsenkte. Ist der Text schon an und für sich einer derartigen 
musikalischen fassung schwer zugänglich, hätte er zumindest durch straff gefügte, 
das Soldatenleben des 17. Jahrhunderts schildernde Stimmungsbilder eine abwechs
lungsreiche folie erhalten müssen. Indessen hebt ein monotones, temperament
loses Singen an, das Episches wie Dramatisches ganz einerlei behandelt und 
von thematischen und instrumentalen Gemeinplätzen untermalt wird. Aus dieser 
Steppe ragen nur ein Orchesterzwischenspiel ("der Park rauscht auf") und die 
Brandepisode einigermaßen empor, dadurch die Aufmerksamkeit wieder wach
rüttelnd. H. Du h a n und die Wie n e r Si n ga k ade m i e widmeten sich ihren 
undankbaren Aufgaben mit Hingabe. 

Im 2. Konzert des TonkünstIerorchesters vermittelte uns Cl. Kr a u ß die Bekannt
schaft von E. v. Re z nie e k s Thema und Variationen nach Chamissos Gedicht 
"Tragische Geschichte" mit dem bekannten Refrain "Der Zopf, der hing ihm 
hinten". Ein drolliges Stück, an dessen echtem musikalischen Humor man sich 
baß erfreuen durfte. Die philiströse Hauptmelodie mit ihren flitzenden, wischen
den, brummenden Zwischenfiguren und die alle Teufeleien des Orchesters auf
rührende Instrumentierung gewährleisten von vornherein die angestrebte volle 
Heiterkeitswirkung. In eine davon durchaus verschiedene Atmosphäre versetzte 
darauf Bruckners VIII. Sinfonie. Cl. Krauß greift diesen Meister nicht mit den 
traditionell gewordenen weihevollen Priestergebärden, sondern mehr energisch 
an, was dessen urwüchsiger Kraftnatur gar nicht übel bekommt; wird doch durch 
solches Zupacken ein weitaus geschlossenerer formaler Eindruck erzielt. Beim 
Schlußsatz, diesem Stück in Stücken, versagt freilich selbst diese Methode; da kön-



nen nur Striche helfen. Das "Deutsche-Michel"-Thema des Scherzos aber hätte 
etwas behäbigeres Tempo vertragen. Wunderschön gesungen wurde das Adagio, 
und seine lange Des-Dur-Coda entrückte, wie immer, in bessere Gefilde. 

Weniger zu befriedigen vermochte die ':'!euheit, die H. K n a p pe: ts bus eh 
aus München für die gleichen Konzerte mitbrachte: Fra n c k e n s tel n s Varia
tionen über ein Thema von Giacomo Meyerbeer, Op. 45, das an zu geringer Ab
wechslung - nur dreimal. wird vorübergehend die :om .Grundgedanken .ange
schlagene melancholische Stimmung durchbrochen - leidet, Ist do~h gerade sie das 
Wesen dieser Kunstform. Mozarts Kleine Nachtmusik und Tschalkowskys V. Sin
fonie bildeten in sorgfältiger Ausführung dazu das Avant und Apres. 

"N e u e ru s s i s c h eMu s i k" war der Titel zweier Kammermusikabende, der 
mich in der Erwartung, moderne Enunziationen slawischer Wesensart ii. la Borodin, 
Cui, Tanejew, Rimsky-Korsakoff, Tschaikowsky usw. zu hören, anzog. Doch 
welche Enttäuschung, als ich aus dem Programm ersah, daß es sich um. Kom
positionen aus dem sowjet-russischen "Staats-Musikverlag" und der "russlschen 
Sektion der internationalen Gesellschaft für zeitgenössische Musik", :ieren Or
ganisation ja von Wien ihren Ausgang nahm, handelte. Was beides, um ~as 
Kind beim eigentlichen Namen zu nennen, soviel wie "jüdische Musik" heißt. 
Womit beileibe nichts Tadelndes gesagt sein will. Im Ge!5enteil. Es. w~re . bei 
dem erwachten Nationalbewußtsein dieses Volkes nur logisch, daß die m Ihm 
noch lebendigen musikalischen Überlieferungen und Gesänge eine äh~lich ku~st
gemäße Bearbeitung erführen, wie anderwärts bereits geschehen (s. Blzet, Gneg, 
die obenangeführten Komponisten) und ungemein Apartes zutage förderte. Wohl 
haben schon Goldmark und zumal A. Rubinstein "in diesen elementaren Vorrat 
gegriffen, ihr Beispiel, das freilich Fantasie und Empfindung erfordert, blieb 
indessen bis dato ohne Nachfolge, und an ihrer Statt macht sich unter dem 
Deckmantel der Internationalität ein impotentes Komponieren breit, das von der 
alttestamentlichen Note nichts des Lieblichen, Ernsten oder Glühenden, wie es 
etwa in der "Königin von Saba" mit echt orientalischem Zauber überall auf
taucht, erübrigt zu haben scheint. Dies Negativum stammt vielleicht aus einer 
Körperkonstitution, von welcher der Rasseforscher Dr. Friedrich Hertz erklärt, 
daß durch engere Inzucht wohl ein fester Charakter und gehäufte Energien sich 
ausbilden. durch Degeneration infolge fortgesetzter Inzucht die Völker aber zu
grunde gehen j weshalb das Wesen des wahren Kulturfortschrittes in seiner Haupt
sache auf dem regelmäßigen Wechsel von Inzucht und Vermischung der einzelnen 
Völker und Rassen beruhe. Es wäre vielleicht nicht überflüssig, einmal darüber 
nachzudenken, warum diese durch und durch dekadente "neue Musik" (ebenso 
wie die aus der gleichen trüben Quelle stammenden "Jazzbands") vermittelst 
einer reich gegliederten Organisation planmäßig über die ganze Erde ausgegossen 
wird, und weiters besagte internationale Tonkunst nicht bloß kurzsichtig musi
kalisch, sondern auch psychologisch, ethnographisch, sozial, ja sogar politisch 
~u betrachten. Denn je mehr und verschiedenartigere Standpunkte man einer 
Sache gegenüber einnimmt, desto gewisser und reiner enthüllt sich ihr inner
ster Kern. Solche Gedanken löste mir die Lektüre des Konzertprogramms aus j 
doch ist ein von jener Seite etwa gehegter Optimismus bzgl. der Wirkung dieser 
Art Musik anscheinend unbegründet, denn bereits nach den ersten Nummern 
verließ das ohnehin nicht sehr zahlreich erschienene Publikum fluchtartig den 
Saal, so daß am Schluß außer mir nur mehr einige wenige Zuhörer anwesend 
waren. Sie wurden für ihre Standhaftigkeit durch ein gut gearbeitetes und ge
steigertes, auch inhaltlich etwas bedeutendes Andante aus einem Brahmssche Pfade 
wandelnden. Klavierquartett Op. 31 von G. Ca t 0 ire belohnt, kompositorisch die 
beste Arbeit des 2. Abends, den ich bes!1chte. Nächstdem von A. Kr ein ein 
C:apriccio Hebräique Op.24, welchem sicherlich eine Originalweise zugrunde liegt, 
die .durch den Charakter ihres Melos auch die Herkunft des gemäßigt atonalen 
S,trelchq~artetts Op. 2 von B. S chi r ins k y aufdeckte, darin man der gleichen 
Gru~dstlI?mung und ähnlichen Wendungen begegnet. Die Knappheit seiner Sätze 
gereicht Ihm zum Vorzug. Deklamatorisch gehaltene Lieder A. Alexandrows und 
N. Mjas~owskys in der Interpretation durch Ruzena Her I i n ger berührten 
n~.r wel1J&" und des Zweitgenannten Klaviersonate in C-Moll, ein gleichförmig 
~ustes, I1Jchtsbesagendes Toben auf d~n Ta~ten, sowie ein kaum weniger un
mteressantes Herumgekratze auf den vier Saiten eines Cello von N. Roslawetz, 
ebenfalls Sonate geheißen, waren die denkbar trefflichsten musikalischen Vogel-
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scheuchen. Das Wie n e r S t r e ich qua r t e t t und Prof. F. W ü h re r harrten mutig 
auf ihren Posten aus. 

Die neugegründete, von ihrem Primarius sicher und befeuernd geführte Kam
mermusikvereinigung Pi c k s te i n e r - Po p 0 v i c i vollzog in ihrem ersten Vor
trag die Uraufführung des F-Dur-Streichquartetts von K. Rau s c h, für welchen 
in seiner Vaterstadt bisher gänzlich unbekannt gewesenen Tonsetzer ich im 
Aprilheft d. }. eine Lanze brach. Sein Charakter, ein gewisses melancholisch
unruhiges in sich Hineingrübeln, das aber immer wieder den befreienden Weg 
zu einer wie Vogelsang und Waldesrauschen süßen Melodie oder zu bizzarem 
Humor findet, treten in diesem Werke deutlich zutage, das dem sehr gut be
suchten Saale anscheinend ausnehmend gefiel, denn schon nach dem 2. Satze, 
einem reizenden langsamen Ländler, mußte sich der Verfasser für den lebhaften 
Beifall verneigen, was sich nach Schluß noch des öfteren wiederholte. In der
selben Veranstaltung machte Frau B. Fis c her - Res e k gelegentlich mehrerer 
Lieder und Arien durch eine prächtige Altstimme und geschmackvolle Phrasierung 
sich aufs angenehmste bemerkbar. 

Seltenere Stücke der Literatur hatte sich der junge Cellist Wilh. W i n k I er 
für sein Debüt gewählt. Zuerst im Verein mit dem Geiger F. Se dia k und der 
Pianistin }. Pes s I unter Mitwirkung eines Kammerorchesters (Dirigent A. W u n -
der e r) das klangschöne, mit anmutigen Gedanken und fesselnden Themell
kombinationen gesegnete Tripelkonzert Beethovens, dann als Erstaufführung für 
Wien M. Regers ebenso halsbrecherische als inhaltlich und formal restlos be
fnedigende Solocellosonate, und zum Schluß Dvoraks prächtiges Cellokonzert. 
Alles Technische wurde vom Spieler meisterlich bewältigt; könnte er seinen allzu 
zurückhaltenden Ernst etwas überwinden, seine Interpretation sinnlicher, leiden
schaftlicher gestalten, würden ihm die Tore zu einer schönen Zukunft sicher 
weit offen stehen. 

Ebenfalls mit einem abseitig aller Schablonen liegenden Programm trat 
Alfred Bor u t tau in die Reihe der von Gesangsvirtuosen veranstalteten Abende, 
indem er neben den kaum jemals öffentlich gehörten H. Wolf - Goetheschen 
Schenkenbuchliedern und "Wunderhorn"-Gesängen Th. Streichers wieder jung
österreichische Komponisten zu Wort kommmen ließ: Frz. Salmhofer mit einem 
zierlichen Heinezyklus, }. Wa ch s man n mit 3 ansprechenden Vertonungen Ginz
keyscher Lyrik und H. Hol e n i a, einem Grazer, mit feingearbeiteten, zum Kaba
rett neigenden Bierbaumiaden. Den Beschluß machten seit 1738 nicht mehr ge
sungene Arien C. Brioschi-Farinellis (in der bei der Universal-Edition verlegten 
Neuausgabe durch Frz. Haböck), des 'berühmtesten aller Kastraten, welche dem 
Sänger Gelegenheit gaben, seine Stimme, Atemtechnik und Koloratur ins hellste 
Licht zu setzen. Eigentlich überflüssig zu sagen, daß der auch die intimsten 
Feinheiten einer Komposition aufspürende geistvolle Vortrag dieses Künstlers 
den aufgeführten Stücken zu ansehnlicher Wirkung verhalf. 

Tanz 
Gelegentlich einer Matinee im }osefsstädtertheater erwies sich die Münch

nerin CI air e Bau r 0 f f in der Uraufführung eines selbsterdachten Sketchs "Das 
Licht ruft" als Pantomimikerin von starkem Charakterisierungsvermögen. Die 
ethische Idee, die Wirkung der Botschaft des Guten auf verschiedene Menschen
typen, auf den Geizigen, Lügner, Paria, Geldprotz, Philosophen usw. darzustellen, 
gab hierzu mannigfaltigste Gelegenheit. Die von Frz. Salmhofer eigens hierzu 
geschriebene Musik für kleine Kammerbesetzung ist insofern ein interessantes 
Experiment, als sie versucht, die Mienen und Gebärden der Tanzenden linien
getreu aufs Notenpapier zu bannen, wodurch einesteils wohl eine überraschende 
Kongruenz des akustischen und visuellen Ausdrucks entsteht, andererseits aber 
sich auch ergibt, daß darunter der musikalisch-architektonische Aufbau leidet; 
dab die Tonwelt durch solch sklavische Nachahmung des Gestus in viele einzelne 
Partikelchen zerfällt, eigentlich nur den Mechanismus, das Gerippe der Seelen
regungen wiedergibt und durch derartige Unfreiheit gehindert ist, selbe nach 
ihrer Weise voll auszuleben. Es muß mithin für Mimodramenmusik ein über den 
beiden Faktoren stehendes Prinzip als maßgebend anerkannt werden, welches ihnen 
die Möglichkeit bietet, sich bis zu einem gewissen Grade selbständig zu be
haupten, das Nämliche gemäß den denselben eingeborenen individuellen Kunst
gesetzen aussprechen zu können. In solchen Momenten einer lockeren Gemein-
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schaft vermochte der Komponist, sich auch melodisch intensiver zu entfalten. Das 
Schwergewicht lag jedoch auf instrumentaler Schilderei, für die einen originellen 
Beleg das Spiel der Streicher unter dem Steg als IIIust~ation der "Lüge" Iiefe.rt. 
Die anmutige Künstlerin erntete für ihre Lelstu~g a.ufnchhgen Applaus - ~Ie
derholungen der Aufführung hier und auswarts Sind Im Gang - und man verließ 
das Haus mit dem Gefühl, wieder einmal etwas Anregendes gesehen und gehört 
zu haben. 

Neuerscheinungen 
Pa u 1St cf an: Arnold Schönberg . Wand

lung, Legende, Erscheinung. Bedeutun~. 80, 
lOl S. Zeitkunst-Verlag Wien - Berlin -
Leipzig. 

E d gar Ra b sc h: Gedanken über Musiker
ziehung. 80, 60 S. Quelle & Meyer, Leipzig, 
1925. 

J 0 h a n n e s Wo I f: Die Tonschriften. 80, 
136 S. jedermanns Bücherei, Abt. Musik. 
Ferdinand liirt, Breslau, 1924. 

Kar 1St ein: Musikersilhouetten. Aus sei
nem Nachlaß herausgeg. v. Siegfried Stein. 
80, 35 S. A. Steins Verlagsbuchhdlg, Berlin
Iialensee, 1924. 

A I f red L 0 ren z: Der musikalische Aufbau 
des Bühnenfestspiels der Ring des Nibelun
gen. I. Band: "Das Geheimnis der Form" 
bei Rich. Wagner. 80, 320 S. Max Hesse, 
Berlin. 

Rose Schmitt-Hummel: Der Weg zur 
Schönheit und Tragfähigkeit der Stimme, 
für Gesangsstud. und Künstler. 80, 36 S. 
Otto lialbreiter, Musik-Verlag, München, 
1924. 

Her man n S p ri n ger: Normen und Feh
lerquellen der Musikkritik. gr. 80, 11 S. 
Buchdruckerei Berthold Levy, .!3erlin, 1924. 
Es handelt sich hier um einen Sonderdruck 
des im Augustheft der Zeitschrift Melos 
unter gleichem Titel erschienenen klugen 
und beherzie-enswerten Aufsatzes des be
kannten Berliner Musikkritikers. 

I n m em 0 r i a mAn ton B ru c k n er, her
ausgeg. i. A. des österreichischen Unter
richtsministeriums von Kar I K 0 bai d. Mit 
einern Titelbild. 80, 246 S. AmaHhea-Veriag 
Zürich-Wien-Leipzig. Das Buch ist ein 
Sammelwerk, das eine größere Anzahl teil
weise schon früher geschriebener Artikel 
in einem schmucken Bande vereinigt. Es 
sind Aufsätze von Guido Adler, Max Auer, 
Ernst Decsey, Friedrich Eckstein, WiIheim 
Fischer, August Gollerich, Max Oraf, Franz 
Gräflinger, josef Kluger, Karl Kobald, Ferd. 
Löwe, Rud. Iiolzer, V. O. Ludwig, Franz 
Moissl, Franz Müller, Alfred Orel und Max 
Springer. Für die engere Brucknerforschung 
hat dieses Buch durch einige Artikel blei
benden Wert. 

Jean Sibelius, josef Holbrooke, 
Oustav Iiolst. 80,12,16 u. 12 S. Ver
lag von J. & W. Chester, London, 1924. -
Mit diesen in hübschen lieftchen erschei
nenden kleinen, geschickt abgefaßten Bio
graphien obiger Komponisten setzt der be
kannte Londoner Verlag' seine Sammlung 
von Miniature Essays über moderne Musi
ker, die Werke bei ihm verlegen. fort. Un
ter den bisher erschienenen natürlich eng
lisch geschriebenen Essays befinden sich 

solche über Strawinsky, Casella, Malipiero, 
Poulence, Honegger, Palmgren u. a. 

Der R i n g des Ni bel u n gen in Bildern 
von li er man n He n d r ich. gr. 4°. Ver
lag von j. j. Weber, Leipzig.-In einem 
gl.mzend ausgestatteten Leine"bande erschei
nen hier mit einem Vorwort von emf. Dr. 
Golther 14 farbenprächtige Illustrationen des 
bekannten Malers. Da wir in Ange:egen
heiten der bildenden Kunst unser Urteil 
n;emand aufdrängen woLen, mag die An
zeige genügen. 

Richard Wagner: Mein Leben. In: 
Mann und Werk. Lebensb:Ider in Se:bst
darsteliungen. 2 Bde. 80. 520 und 456 S. 
Leipzig, Baustein-Verlag, 1924. - Diese 
Ausgabe in zwei schmucken Bänden wendet 
sich an die breiteren Kreise. Max Hasse 
hat das Diktat Wagners stilistisch redigiert, 
wobei eine große Menge Unebenhe:ten be
seitigt wurden, was aber nicht überall ohne 
Gefahr geschah. Ferner wurden Titelüber
schriften und im Anhang gedrängteste An
merkungen gegeben. - Wagners Mein 
Leben ist trotz der Einwände, die gemacht 
worden sind, etwas derart Außerordent
liches, daß sie in die Bibliothek jedes 
Musikers gehören. 

Will i Zirn m er man n: Passives Singen. 
die psychologische Basis des Belkanto. 80, 
28 S. bei F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

Jus t u s li e r man n W e t z e I: Beethovens 
Violinsonaten nebst den Romanzen und dem 
Konzert analysiert. I. Band: Ein!., erste bis 
fünfte Sonate und d. zwei Romanzen, 8°, 
402 S. Max liesses Verlag, Berlin W. 15. 

A d 0 I f S t r LI b e: 120 evangelische Choral
melodien enthaltend u. a. sämtliche Lieder 
Luthers. Nach den Grundsätzen des Eitz
sehen Tonwortverfahrens ZlIsammengestelit. 
80, 64 S. Verlag von Karl Merseburger. 
Leipzig. 1924. 

T h e at e run d Mus i k. Antiquariats-Kata
log Nr.111 der Buchhandl. Oskar GerscheI, 
Stuttgart, Eugenstr. 3. 

Mus i k g e s chi c h t e. Bibliographie, Kata
loge öffentl. und priv. MusiksamI., musik. 
BibI. W. und Zeitsehr. nebst Anhang von 
Werken zur Schauspieik. u. Theaterkunde. 
Katalo!! 210 des Antiquariats Leo Liep
mannssohn, Berlin S W. 11, Bernburger 
Str. 14. 

Nach preisgekrönter Methode 
erteilt aul schriftlichem Wege Unterricht in 
Harmonielehre und Kompos'tion. Prnsp. grat. 
R.Kllgele, Sdlmellwitz, Kreis Schweidnitz. 



Besprechungen 
Hugo Leichtentritt: Händel. Gr. 80. 

871 S. Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart-Ber
Iin 1924. 

In einem Buche vergangener Zeit fand ich 
ein Händelbild : von einem zierlichen Lorbeer
reis oval umrankt ein Kopf mit wohlgefällig 
erweichten Lutherzügen - ganz Konsistorial
rat; darunter ein zartes Arrangement aus 
Lyra, Panflöte und Textband, also - ein 
komponierender Konsistorialrat. Dieses Ge
sicht hat Händel über ein Jahrhundert lang 
in der allgemeinen Vorstellung gehabt. Seit 
wenigen Jahren aber bekommt er auch fürs 
gröBere Publikum ein anderes. In Programm
heften von Händelaufführungen z. B. sieht 
man jetzt solche Bilder, die Zeitgenossen Hän
dels nach dem Leben malten. Man bemüht 
sich also, das wir k I ich e Gesicht Händels 
zu sehen. Und da ist nichts, gar nichts Kon
sistorialrätliches darin. Man erblickt das freie, 
klare, stark zügige Gesicht eines durchaus 
weltlichen Geistes- und Willensmenschen. Man 
spürt, daB Händel nicht der Kirchenkomponist 
war, für den er solange geg0lten. Die Bahn 
wird frei, den dramatischen Grundzug seiner 
Kunst zu erkennen. Kein Zufall, daB die Zeit 
erst jetzt wieder reif für seine Opern wurde. 
Freilich vollzieht sich diese Wandlung uft 
nur recht mühselig. Wie oft kommt nicht nur 
alte, allzu fest gewurzelte Meinung, sondern 
auch w i der händelsehe Neuzeitlichkeit in die 
Quere! Und wenn man schon ein wenig Hän
delsehen Willen spürt, ist noch nicht gesagt, 
daB man auch schon den Geist erfaBt hat, der 
diesen Willen lenkt. Und gerade auf diesen 
Geist kommt es letzten Endes an. Wo findet 
der, der hier klarer sehen möchte und doch 
nicht Zeit oder Fähigkeit hat, sich in die vie
len Bände der Händelausgabe selbst zu ver
tiefen, Rat und Hilfe? 

Hugo Leichtentritts Händelbuch kommt ge
rade zur rechten Zeit, solche Hilfe zu leisten. 
Es sucht den Leser zu der Erscheinung und 
zu den Werken Händels zu führen, wie sie 
heute wissenschaftlich und künstlerisch er
kannt und erfühlt sind. Was die Händel
forschung bis in die jüngste Zeit da und dort 
beigebracht hat, ist hier zum erstenmal sorg
fältig zusammengetragen und gesichtet und in 
eine leicht übersichtliche Form gebracht. Zum 
erstenmal haben wir hier eine eingehende, 
umfassende, wissenschaftlich gegründete Dar
stellung des Händelsehen Lebens und Werkes 
in ganzem Umfange. Und diese Darstellung 
ist keineswegs nur für den Fachmann, son
dern gerade auch für breitere Kreise musika
lischer Leser bestimmt. Besonders die aus
führliche Besprechung der Werke macht das 
Buch dem Musikfreund nützlich. Zum ersten
maI findet man hier auch die Opern Händels 
durch Inhaltsangabe der Texte und Charakte
ristik der Musik gewürdigt. Schade nur, daB 
der Verfasser, vermutlich notgedrungen auf 
Verlangen de~ Verlags, auf Notenbeispiele ver
zichtete. Hinweise auf andere Bücher, so 
nützlich sie dem und jenem werden können, 
sind nur ein notdürftiger Ersatz, denn nicht 
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jeder hat eine Musikbibliothek Peters oder 
eine Berliner Staats bibliothek in der Nähe. 
Wieviel nützlicher hätte in diesem Buche z. B. 
ein kurzes Notenbeispiel für Variation in der 
Arienreprise und Kadenz sein können als ein 
Hinweis auf "Chrysanders vielfache Auslas
sungen" und Hugo Goldschmidts "Lehre von 
der vokalen Ornamentik"! Als besonders ver
dienstlich angesichts gewisser modernisie
render Bearbeitungen in der neuen Händel
Renaissance erscheint Leichtentritts Eintreten 
für die Reinheit der Händelpflege : "Man ver
dirbt Händels Kunst nur durch diese ängst
lichen Kompromisse mit dem modernen Ge
schmack. Die Aufgabe ist umgekehrt, dem 
modernen Geschmack Freude beizubringen an 
der groBen, stilistisch in sich durchaus voll
endeten Händelsehen (Opern-)Kunst." 

Allerdings ist dem Buch auch anzumerken, 
daB wir erst am Anfang einer neuen Händel
epoche stehen. Nur einige neue Grundbegriffe 
und Einzeleinsichten sind schon gewonnen. 
Nach den neuen Gesichtspunkten durchgear
beitet ist das Werk Händels noch keines
wegs. Diese Aufgabe war in wenigen Jahren 
auch gar nicht zu bewältigen. Kleinere Un
ebenheiten seines Buches im Plan, im Aus
druck, im Tatsächlichen wird der Verfasser 
für die folgenden Auflagen leicht beseitigen 
können. Die notwendigste und schwierigste, 
aber auch verheißungsvollste Aufgabe wird es 
sein, den geistigen Grund des Händelsehen 
Schaffens und seiner einzelnen Werke mehr 
zu erhellen, als es bisher geschehen ist. 

Dr. Rudolf Steglieh. 

o tt 0 kar J an e t s ehe k: Mozart, ein 
Künstlerleben. Roman. Verlag von R. Bong, 
Berlin. 

Biographie und Roman stehen an sich in 
einem offenen Gegensatz zu einander; hier 
ist es künstlerische Phantasie, dort historisch
kritische Erkenntnis, die Lebensvorgänge ge
staltet. Und doch sind beide Darstellungs
formen notwendig, um Vergangenheit gegen
wärtig werden zu lassen, und können eine 
letzte Synthese eingehen, deren Ergebnis 
Wirklichkeit und Wahrheit ist. Dazu sind 
freilich meisterliche Künste nötig - wer mit 
so unbekümmert grober Hand vorgeht wie 
Janetschek, wird aus den Niederungen der 
Stillosigkeit nicht herauskommen. Sein 
Mozartroman ist gar kein Roman, sondern 
ein seichtes Plätschern im Anekdotischen 
ohne tiefere Deutung; es ist aber auch keine 
Biographie, trotz eingeflochtener historischer 
Dokumente, Bilder usw.; dazu fehlt ihm der 
unbestechliche Ernst und die Vorurteilslosig
keit, die bei der Schilderung der inneren 
Zusammenhänge in Mozarts Leben peinlich 
vermiBt werden. Keine Rede davon, daß 
in der Sprache des Verfassers Mozartsche 
Musik aufklingt, wir erfahren etwas von dem 
Opernkomponisten im Kampfe mit dem Ita
liener Salieri, aber nirgends erleben wir etwas 
von dem Geheimnis Mozartscher Tiefe, das 
erst nach all dem, was J anetschek wesentlich 
erscheint, anfängt. Wir sind der überzcu-



gung, daß eine gute Mozartbiographie auch 
den musikalischen Laien mehr befriedigen 
dürfte als dieser dem Genius Mozarts ni cht 
gerecht werdende Roman. 

Um so wärmer können wir dafür den 
zweiten Band des Findeisensehen Schumann
Romans empfehlen: 

Der Weg in den Aschermittwoch. 
Ein Robert-Schumann-Roman von Kur t Ar
no I d F i n dei sen. Verlag Grethlein 8< Co. 

Dieses Buch, wie auch der hier bereits 
besprochene 1. Band "Herzen und Masken", 
erfüllt die von uns geforderte Synthese von 
Erkenntnis und Einfühlung in unübertreff
licher Vollendung. Hier ist ein Musiker und 
Dichter am Werke, in dem etwas von der 
Schumannschen Zweiseeligkeit lebt, und der, 
wie sein Meister neue kühne Melodien fand, 
selbst zu einem wirklichen Sprachmeister 
wird, der dem Unaussprechlichen Schumann
scher Musik zum ersten Male visionären 
Ausdruck in Worten verleiht. Findeisens 
Darstellungsweise weicht so ganz vom her
kömmlichen Trott ab; der Dichter ist förm
lich von seinem Stoff besessen und das Ver
sinken ScllUmanns im rauschenden Strom 
geistiger Umnachtung ist bei aller gra~en
haften Wirklichkeits treue so keusch erzahlt, 
daß auch dieser Tragödie Ausgang schließ
lich versöhnend abklingt. Wir freuen uns, 
in diesen Blättern, deren Begründung durch 
Robert Schumann für die zeitgenössische 
Musikgeschichte von so einschneidender Be
deutung war, und die deshalb gerade in 
diesem Falle den höchsten Maßstab an einen 
Schumannroman anlegen müssen, ein Werk 
empfehlen zu können, das wie kein anderes 
geeignet ist, die Seele des großen Kompo
nisten in ihrer tiefen versonnenen Schönheit 
und Abgründigkeit erkennen zu lassen. Daß 
Findeisens Roman zugleich die beste Ein
führung in Schumanns Musik darstellt, ist 
gewiß nicht der geringste Vorzug dieses in 
jeder Beziehung ,bewundernswerten Buches. 

Dr. Franz "fhierfelder 
Will i a m Be h ren d: Ludwig van Beet

hovens Klaviersonaten. 80, 194 S. Gyldendalske 
boghandel, Nordisk forlag. Kjöbenhavn, Kri
stiania, 1924. 

Obwohl die deutsche Literatur über Beet
hovens Klaviersonaten nicht gering ist, dürfte 
dieses uns gerade auch von einem dänischen 
Fachmann wie Angul Hammerich warm emp
fohlene, handliche Buch einer deutschen über
setzung durchaus wert sein. Es gibt breiteren 
Kreisen nicht zu viel, aber auch nicht zu 
wenig, verbindet das Biographische mit dem 
Künstlerischen sehr geschickt, ohne sich in 
abgründige Spekulationen zu verlieren. Sollte 
das Werk auch in deutscher Sprache erschei
nen, würden wir näher auf es zu sprechen 
kommen. A. H. 

Illustreret Musik Leksikon. Ud
givet af Hortense Panum og William Behrend 
under medvirking of O. M. Sandvik. 1. lie
ferung, Lex.-80, 48 S. Kjöbenhavn, H. Asche
houg e Cie, 1924. 

Von dem auf etwa 16 Bogen berechneten 
ersten dänischen illustrierten Musiklexikon 
liegt die erste Lieferung vor, die einen sehr 
guten' Eindruck macht. Die BearbeHer, die 

Musikhistorikerin H. Panum und W. Behrend 
- den unsere Leser auch als unseren Kopen
hagener Mitarbeiter kennen -, sind auch in 
der musikalischen Oelehrtenwelt Deutschlands 
wohlakkredierte Persönlichkeiten, so daß man 
den mancherlei ganz neuen Lexikonsbeiträgen 
volles Vertrauen WIrd schenken dürfen. Ein 
Besonderes hat das Lexikon vor dem Rie
mannschen durch die vielen Illustrationen 
voraus. Dieses wird sich mit der Zeit wohl 
auch entschließen müssen, wenigstens dann 
eine Illustration beizufügen, wenn eine solche 
sicherer und schneller erklärt, als es die sorg
fältigste Nurbeschreibung tun kann; auf Ab
bildungen der bekanntesten Musikerpersön
lichkeiten, wie sie das dänische zahlreich 
bringt, kann verzichtet werden. A. H. 

Vereinigte r Musik e r kaIen der 
Hesse,-Stern, 47. Jahrgang 1925. 3 
Bände etwa 1300 Seiten. Max liesses Verlag, 
Berlin W 15. M. 4.50. 

Der Musikerkalender ist dieses Mal -
Ende November - rechtzeitig erschienen, ent
hält ferner auch wieder den vollständigen No
tizen-Kalender, und auch der Leinen-Einband 
ist eine erfreuliche Verbesserung. Der sach
liche Teil hat da und dort Erweiterungen er
fahren, wie überhaupt unverkennbar ist, daß 
an dem Kalender fortwährend gearbeitet wird, 
trotzdem er nunmehr keine Konkurrenz mehr 
hat. Am stärksten prägt sich aber durch die 
sich immer stärker mehrenden Annoncen der 
geschäftliche Charakter des Kalenders aus 
und es heißt die deutschen Musiker in ge
schäftlichen Dingen doch bedeutend unter
schätzen, so sie glauben sollen, daß die lier
ausgabe "immer mehr durch ideelle Gründe 
als durch kaufmännische Vorteile diktiert" 
werde. Der Reklame ist im Textteil ein der
art breiter Raum gegönnt, daß auf vielen 
Seiten der Text neben den Anzeigen ein nur 
kümmerliches Dasein führt und man sich durch 
solche arbeiten muß, um zu der gewünschten 
Adresse zu gelangen. So gibt denn auch der 
jetzige Musiker-Kalender ein sehr scharfes 
Bild von unserm musikalischen Oeschäftszeit
alter. A. H. 

R a i m und Heu I er: Kir chI ich e C h 0 r
si n g s c h u I e für Kinder- und Frauenchor. 
224 S. Regensburg, Kösel u. Friedrich Pustet, 
1923. 4,50 Mark. 

Mit diesem neuen, von reichster Sach
kenntnis und tiefer wissenschaftlicher Erfah
rung getragenen Werke, hat der verdiente 
Würzburger Schulgesangspädagog einen wei
teren erfolgreichen Schritt zur Erreichung 
seines Zieles: des selbständigen Notensingens, 
vorwärts getan. Weit entfernt, ängstlich an 
einer engbegrenzten und bestimmten Methode 
festzuhalten, ist er bestrebt, eine ganze Reihe 
gangbarer und erfolgversprechender Wege zu 
zeichnen. Daraus erklärt sich auch lleine 
Stellung zur Eitzschen Tonwortmethode, er 
bezeichnet die Tonworte nur als ein hervor
ragendes, nicht als das Mittel zum Ziel, 
sofern höhere Zwecke verfolgt werden sollen. 
Altes und Neues ist in diesem Buch klar zu
sammengefaßt, methodisch geordnet, gesichtet 
und zu einer neuen didaktischen Einheit ver
schmolzen. Der Dreiklang wird erstmalig 
zum Mittelpunkt der gesamten Treffschulung. 
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Heulers Unterrichtswerk führt nicht nur über 
C-Dur, sondern über all e Tonarten. Ein 
ganzer Kanon grundlegender übungen, Vokal
sätze aus der a cappella-Zeit, sowie aus allen 
anderen Jahrhunderten bis zu Reger, geben 
dem Buche jene einzigartige Vielseitigkeit, 
die wir im Hinblick auf den komplizierten 
Stoff noch nirgends so vollkommen beob
achten konnten. Im 3. und 4. Teile wird der 
allgemeinen Musiklehre, der Stimmkunde, 
Laut- und Stimmbildung, sowie der Treff
schulun!! innerhalb des ganzen Tonsystems 
ein breiter Raum zugewiesen. Alles in allem 
eine Chorsingschule ersten Ranges. Das 
Buch braucht keine Empfehlung, es spricht 
für sich selbst. Ernst strebende Chorvereine, 
Kirchenchöre und Schulen aller Gattungen 
werden dem Verfasser für dieses Werk dank
bar sein müssen. Dr. H. Thierfelder 

P. Dominikus Johner: Der gregoria
nische Choral. Sein Wesen, Werden, Wert 
und Vortrag. Musikalische Volksbücher, hrsg. 
von A. Spemann. 8°, 184 S. Stuttgart, J. Engel
horns N achf., 1924. 

Man darf sich herzlich darüber freuen, daß 
ein so einzigartiges, einem großen Teil der 
Musiker wie auch ernsten Musiktreibenden 
recht unbekanntes Gebiet wie der gregoria
nische Choral durch die allgemeinverständ
liche Darstellung eines trefflichen Fachmannes 
breiten Kreisen erschlossen wird. Was die 
Schrift außer ihrer Sachkenntnis auszeichnet, 
ist die ersichtlich große Liebe, die der Ver
fasser seinem Gegenstand entgegenbringt, 
eine Liebe, die selb.t abstraktere Kapitel mit 
Wärme zu durchdringen vermag. Das Büchlein 
der trefflichen Sammlung musikalischer Volks
bücher sei warm empfohlen. A. H. 

Dr. Wilh. Widm ann: Die Orgel. Ver
lag Josef Kösel und Friedr. Pustet, Kempten. 
Bd. 98 der Sammlung Kösd. 

Eine Fülle von Stoff ist in diesem Band 
zusammengetragen. Wer Belehrung sucht 
über den Bau der Orgel, über die verschie
denen pneumatischen und elektrischen Sy
steme und ihre Vorzüge und Nachteile, über 
das Wesen der Register und ihrer Kombi
nationen (mathematisch-physil\:alisch begrün
det), über irgendeinen in Betracht kommen
den Hilfsapparat, findet seine Fragen mit 
Sachkenntnis eingehend beantwortet. D,IS 
Buch geht nicht nur den Laien an, der über 
Allgemeines Aufklärung wünscht, sondern 
ebenso den Fachmann, dem der Verfasser 
aus seiner Praxis als Orgelrevident wertvolle 
Anleitung gibt für die Beurteilung vo!! 
Orgeln, für Revision, für Abstellung von 
Fehlern. 23 Tafeln mit 62 Abbildungen er
mögl;chen es, den komplizierten Mechanis
mus in allen Einzelteilen zu studieren und 
sich über seine Wirkungsweise Klarheit zu 
verschaffen. Auch das Harmonium ist in 
seinen verschiedenen Abarten berücksichtigt. 

Dr. H. Kleemann 

Cu r t S ach s: Die Musikinstrumente. 
(Ferdinand Hirt in Breslau. 1923.) "Jedcr
manns Bücherei". 

Wer sich den "großen Sachs" nicht leisten 
l<ann, dem wird dies kleine Buch treffliche 
Dienste tun. Es enthält auf wenig über 
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100 Seiten weit mehr, als der Titel verspricht. 
Es bringt eine Beschreibung der Instrumente 
aller Völker und Zeiten, ihre Entwicklunl! 
vom Monochord bis zum Konzertflügel, vo'n 
Bomhart zur Oboe, von der Pansflöte zur 
Orgel, und deckt die höchst interessanten 
Beziehungen auf, die zwischen Musik, Volk, 
Klima, Religion bestehen und uns oft erst 
ermöglichen, den richtigen Standpunkt zur 
musikalischen Kultur anderer Völker einzu
nehmen. Vierzig Abbildungen in vorzüglicher 
Wiedergabe, teils Photographien nach Ori
ginalinstrumenten, teils Reproduktionen nach 
Gemälden alter Meister, ergänzen den Text. 

Dr. H. Kleemann 
H ans Bol t s hau s er: Geschichte der 

Geigenkunllt in der Schweiz, Leipzig 1923, 
Verlag Carl Merseburger. 

Der Titel verspricht mehr, als das Bänd
chen hält. Denn zu einer "Geschichte der 
Geigenbaukunsf' eines Landes gehört mehr als 
die (nach Kantonen und Orten geordnete) 
Wiedergabe kurzer Lebensbeschreibungen 
aller Geigenbauer, deren einzelnen der Ver
fasser noch recht persönlich Glück auf ihren 
weiteren Wegen wünscht. Es fehlt somit da, 
Entwicklungsgeschichtliche, Zusammenfassende 
und Ordnende, sowie der höhere Betrach
tungsstandpunkt, den man gerade dem Fach
mann zugetraut hätte, so etwa, wie es die 
Veröffentlichungen des (seither eingegange
nen) "Wiener musikalischen Kuriers" über 
die steirische Geigenbauschule beinhalteten, 
die vor drei bis vier Jahren erschienen. -
In Einzelheiten bietet jedoch das Bändchen 
manches Interessante, so besonders über den 
Kinnhalter Fritz Baumgartners, der eigens 
nach einem Abguß der Kinnform gebaut 
wird, über das Lackieren der Instrumente 
durch Gustav Lütschg, das bei jedem In
strumente 4-6 Monate dauert, die ersten 
Versuche Jakob Hubers, der mit Säge, Hohl
meißel und Taschenmesser eine Geigenschach
tel mit Hals aus einem Stück verfertigte, 
sowie über das Leben der bedeutendsten 
unter den Schweizer Geigenbauern, J. E. 
Züst, Anton Siebenhüner, Eugen Tenucci, 
Georg Ullmann und Giuseppe Fiorini. Hier
durch ist es geeignet, die Anteilnahme der 
Fachkreise zu erregen. 

Robert Hernried (Erfurt) 

Kurt Singer: Vom Wesen der Musik. 
("Kleine Schriften zur Seelen forschung" 
Heft 7.) Jul. Püttmann, Verlagsbuchhandlung, 
Stuttgart. 

Es ist nicht leicht, sich in diese psycholo
gischen Studien einzulesen. Den Musiker 
stört anfangs manches nicht fachlich prazls 
Ausgedrückte, den Leser an sich die Zu
sammenballung der Forschungsergebnisse 
einer großen Reihe von Psychologen und 
Philosophen (bei denen man übrigens fall
weise Anführung des Quellenwerkes, nicht 
nur des Autors, wünschte). Bald aber zwingt 
Singer den Leser in seinen Bann, zumal, wo 
er nachweist, daß Tonmalerei nicht Nach
ahmung der Natur, sondern die Schaffung 
von dynamischen Bewegungsanalogien be
deutet, dann Schopenhauers Philosophie des 
Unbewußten heranzieht, die Verwirrung im 
Konzertleben durch die Verschiedenheit der 



Psyche des Reproduzierenden nachweist, die 
oftmals dem darzustellenden Kunstwerk 
fremd ist. Noch einmal reizt der Autor zum 
Widerspruch, da er erklärt, w~r hörten bes.se~, 
wenn wir sähen und daher (in Vernachlassl
gung der durch das Schließen. der Augen 
geschaffenen inneren Konzentrahon) der Be
obachtung des Nachschaffen.de~ da~ W.?rt 
redet Dann folgen aber wtrkhch hefgrun
di e . Betrachtungen ~ber das Wese~ der 
M~sik, die sich in logischem Aufbau biS z~r 
Durchleuchtung der Moderne ",:elten und die 
durchaus überzeugen. So scheidet man von 
dem Büchlein mit Ge",:inn. Es kann als wert
voll _ ergänzende Studie bestens empfohlen 
werden. Robert Hemried (Erfurt) 

He i n z Q u in t: Leitlinien zu einer Vor
tragsreihe über Tonanalyse. Anzengruber
Verlag, Leipzig u. Wien. 

Heureka! ruft Heinz Quint und schafft 
unter Geißelung der "alten Harmonielehre" 
(die neueren und neuen Forschungen kennt 
er scheinbar nicht) mit Benutzung des "Rie
mannsehen Dualismus" (wo bleiben Zarlino, 
Rameau, Tartini, Hauptmann, Oetlingen?) 
neue "Empfindungsza~len der Int.ervalle". In 
unerhört begriffsverwIrrender We.lse benennt 
er einzelne aus der Untertonrelhe gewon
nene Intervalle mit der deutschen übersetzung 
der lateinischen Bezeichnung der aus der 
Obertonreihe hervorgegan'"(enen. So heißt bei 
ihm zum Beispiel die Oberquint - Quint, 
die Unterqllint - Fünf, die Oberquart 
Quart, die Unterquart - Vier. Fast noch 
är<Ter sind aber die neu e n Intervallnamen, 
di~ er erfindet: da gibt es eine "Andere", 
eine ,Primander" und "Andereins" und eine 
- ,Null" .. Zuerst vom quintenweisen Aufbau 
ausgehend (was gutzuheißen ist), zieht er 
dann die Medianten in so übertriebener 
Weise in den Kreis seiner Betrachtungen, 
daß er lehrt, auch dort, wo im Akkorde 
große Terzen fehlen, ihm solche willkürlich 
zuzuschreiben. Sodann folgen weitere Na
mensmißgeburten wie: "Sine-Ohne-Ga'1zling" 
und "Sine - Ohne - Leitling". 0 herrliches 
Sprach'!efilhl: Die Zei2he,' aher, welche diese 
.,neuen Namen" versinnbildlichen, gleichen 
in ihrer Zusammensetzung wahrhafti'Z der 
K eil 5 ehr i ft. - Doch genug von diesem 
Unsinn! Denn ein Unsinn ist es, daß der 
Verfasser, um im Endzweck Erleichterungen 
zu bieten, die Prämissen unendlich kompli
ziert. Schade um diesen Mann, der im 
Grunde manches zu wissen scheint und, frei
lich einges~hachtelt in die oben geschilderten 
Monstr05itäten, manch treffende und kriti
sche Bemerkung macht. Sein, im Steindruck 
vervielfälth;-tes, Manuskript aber ist 50 un
kritisch als möglich und zudem in einem 
anmaßenden und besserwissenden Tone ge
schrieben, den ein echter Könner nie an
schlägt! Robert Hernried (ErflIrt) 

Er w i n Ha r tun g: Die Oberton-Leiter, 
die natürliche Grundlage der Musik, Selbst
verlag Erwin Hartung, Heidelberg. 

Die Musik auf den natürlichen Obertönen 
als Grundlage aufzubauen, ist kein neuer 
Versuch. Erwin Hartung scheint seine Vor
gänger auf diesem Gebiete nicht zu kennen, 
so daß er längst überholte Ansichten neu 
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vertritt. Er übersieht, daß ein auf die Ober
töne 16-32 eingestimmtes Klader nur eine 
einzige Tonart darste.len, alle übrigen Ton
arten a~er aussch.ießen würde, weil nicht 
üb.er . einem. jeden. TOI~ ein reiner Dreik;ang 
moghch ware. Die Einführung der Viertel
töne lehnt er emphatisch ab: "Die Not
wendigkeit zur Einführung der Vierteitöne 
glaube ich verneinen zu dürfen... Wer sich 
nicht Herr über 16 Töne zeigen kann, der 
wird mit 32 erst recht nicht fertig werden ... 
Für unsere heutigen Verhältnisse aber ist 
die 16tönige Skala sicherlich ausreichend." 
Die Entwicklung wird wohl kaum danach 
fragen, was Herr Hartung- für ausreichend 
hält. Und sind etwa die Naturtöne 26 bis 32 
k~ine Vierteltöne? Nach Herrn Hartung 
mcht; denn er sagt: der Schritt h-ct ist 
ein Ganztonschritt und ist g eichwertig dem 
Schritt c-d, weil der Schwingungszahlen
unterschied beider Intervalle g:eich groß ist, 
nämlich 16,3125. Dann ist aber auch eist-dt 
ein Ganztonschritt, denn 293,6250 minus 
277,3125=16,3125; und die Oktave c,-Ct 
ist ebenfalls ein Ganz:onschritt; denn 32,6250 
minus 16,3125 = 16,3125. Der Schritt c-c 
wäre also gleich dem Schritt eis-d! über 
diesen Punkt erübrigt sich wohl jedes weitere 
Wort. - Die Subdominante aus der Musik 
zu verbannen, ist unmög ich; mörrlich ist nur 
die Änderung ihrer Ges~alt und der Versuch 
einer treffenderen Erklärung. - Bleibt als 
einzig Positives der Schrift: eine neue 00-
minantidee. Ebenso wIe Naturton 3 Domi
nante der Töne 2 unn 4 ist (c g c), so 
soll jeder uugeradzahlige Naturton Domi
nante se:ner guadzahli en l'\a, hbal'löne sein, 
also Ton 5 Domina'1te der Töne 4 und 6 
(c~e ... g), Ton 17 Dominante der Töne 16 
und 18 (c+cis-> d) usw. Diese Idee ist voller 
Beachtung wert, wenn';":eich sie z. B. für 
T~n 7 keine Geltung haben dürfte (g+ b ... c?). 
Die "genaueren Untersuchungen", die lierr 
Hartung sich vorbeha!ten hat, wären wohl 
treffender seiner Veröffentlichung dieser 
Schrift vorausgegangen. J os. Achtt~lik 

F. Fiorillo: Op.3!, Nr.I.}.}. F. Dotz
aue r: Op.4, Nr. 2. Duette für Violine und 
Violoncello. Hrsgg. von Wilh. Altmann. Rob. 
Forberg, Leipzig. 

Eine Bereicherung der Duettliteratur für 
Violine und Violoncello, die außer mehr vir
tuos gehaltenen Stücken leichteren Genres an 
wertvollen Originalen nur einige Duos von 
Kar! Stamitz sowie ein reizendes, viel zu we
nig bekanntes Duett in D-Dur von los. Haydn 
aufzuweisen hat, ist freudig zu begrüßen. Er
reichen die vorliegenden Werke von Fiorillo, 
der bisher weiteren Kl1eisen nur als Schöpfer 
der klassisch zu nennenden ,,36 Kapricen" für 
Violine bekannt ist, und von Dotzauer (das 
Op. 4 dieses Cellomeisters ist übrigens schon 
im ganzen bei Simrock erschienen) auch. nicht 
das Niveau des Haydnschen, so werden sie 
doch von Geigern und Cellisten wegen ihrer 
graziösen Melodik und ihrer echt duettmäßi
gen Anlage, die jedes der bei den Instrumente 
gleichmäßig zu Worte kommen läßt, gern ge
spielt werden. - Altmanns Ausgabe ist muster
gültig. Dr. P. Rubardt. 
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Werke von Viggo Brodersen aus dem 
Steingräber-Verlag Leipzig: 

Op. 19. Li e der für ein e Si n g -
s tim m e und K I a v i erb e g lei tun g; des
gleichen Op. 25, 41, 44. 

Die Lieder, deren Texte. von Hermann 
Hesse, Heinrich Leuthold und Theodor Suse 
stammend, sämtlich wertvoll und bedeutend 
sind, zeigen verschiedenes Gewand. Geben 
sich manche einfach, schlicht, strc.ng tona!, 
so erweitert sich manchmal der Sbl zu welt 
ausgreifender, hochmoderner, . farbenreicher 
Stirn mungsschilderung, bei welc.her ct.er K.ra
vierbegleitung ein weite~ Feld elOgeraumt 1St. 
Es sind Lieder voll Tiefe und Grosse, von 
bedeutender eigener Prägun.2;, tief aus dem 
Herzen gesungen, nie nach billigem äußeren 
Effekt haschend, dabei von ergreifender Wir
kung. Sie seien den Sängern und Sängerinnen 
des Konzertpodiums warm ans Herz gelegt. 
Durch diese Lieder, wie durch seine Klavier
dichtungen erweist sich der dänis~he Kom
ponist als eine bedeutende ErschelOung, an 
dem unsere deutsche Musikwelt nicht vor
übergehen sollte; denn er bringt ihr Wert 
und Gewinn. 

Klavierstücke zu zwei Händen. 
Op.7. Bagatellen. Kleine Stimmungsbilder von 
straffer Konzentration, ohne Abschweifungen. 
Die meisten zeigen guten Klaviersti!, am wenig
sten die Nummer 7, weIche undankbar ist 
und recht steif anmutet. Sinnig, wie die 
Musik im allgemeinen, ist das Zurückgreifen 
3m Schluß des Heftes auf die Eröffnungs
nummer. 

Op. 30. Ball ade . für K I a v i er, ~ w. e i -
h ä n d ig. Das Werk Ist bedeutend schwlenger 
für die Ausführung und moderner als das erst
genannte. Auf einem Meereswellenmotiv auf
gebaut, erhebt sich die rhapsodische T~n
dichtung, teirweise im breiten 5!.-Takt dahm
treibend, zu einem mächtigen dramatischen 
Höhepunkt, der dann in leisem geheim~is
vollen Presto versäuselt, bis gegen Ende Sich 
noch einmal ein pathetisches Maestoso mäch
tig ergießt mit Anklang an das erste Wellen
motiv. 

Op. 40. So n e t t e f ü T K I a v i er, z w e i
h ä n d i g. Keine leichte Kost, tei!weise etwas 
ergrübelt, aber stets interessant. Am dan~bar
sten ist Nr.2. Th. Raillard 

M a x Re ger, 12 ausgewählte Choralvor
spiele für Klavier bearbeitet von Ru d. 
V 0 I k man n (Ed. Bote 8< G. Bock, Berlin). 

Man kann sie nicht besser charakterisieren, 
als mit den Worten, die Reger auf Bachs 
Choralvorspiele prägt, "Sin:onische Dich
tungen en miniature", und die Volkmann hier 
auf die entsprechenden Werke Regers an
wendet. Dazu bieten sie infolge ihrer kunst
vollen strengen Stimmführung und der die 
Stimm'ung des Chorals ilfustrierenden gewähl
ten Harmonik dem Studierenden wertvolles 
Material das hier auch dem Nicht-Organisten 
bequem' zugänglich gemacht wird. 

Dr. H. Kleemann 

W. Da v iss 0 n: Schule der Tonleiter
technik für Violine. (In 3 Heften: MitteI
bis Oberstufe.) Ernst Eulenburg, Leipzig. 

Ausgehend von der reinen QuartensteIlung 
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der linken Hand bringt D. im ersten Heft 
übungen in der ersten Lage, wobei eingehend 
auf die verschiedenen "halben" Stellungen 
(tief, normal, hoch) hingewiesen wird zur 
Erzielung einer reinen Intonation. Das zweite 
Heft behandelt die höheren Lagen und bogen
technischen Fragen, das dritte das wichtige 
Kapitel des Lagenwechsels. Dr. H. K. 

Robert Schumann. Skizzenbuch zu 
dem Album für die Jugend Op. 68, Iirsg. unter 
Mitwirkung von M. Kreisig von Lothar 
Windsberger. F a ks i m iI e-A usgabe. Mainz, 
B. Schotts Söhne. 

Mit einigen Worten kann diese hochinte
essante Publikation gerade noch vor Weih
nachten unseren Schumannfreundcn und -ver
ehrern angezeigt werden. Es handelt sich 
nicht um das Faksimile der zum Druck be
stimmten Reinschrift des berühmten Albums, 
sondern um die in einem von Schumann selbst 
angelegten Notenheft vereinigten S'{izzen. Man 
erhält denn auch einen ganz deutlichen Ein
blick in Schumanns Arbeiten auf dem Ge~)iet 
der Kleinkomposition, kann die Spontanität 
musikalischer Gedanken gewissermalJen be
obachten, wie aber auch die kritische Beson
nenheit sowohl gegenüber den Einfällen 
selbst, wie der Ausarbeitung. Vielfach gehts 
ordentlich durcheinander, zumal sich neben 
dem Komponisten und Erfinder von über
schriften plötzlich auch der Schriftsteller, der 
so geistvolle Verfasser der mllsik1r Th ''I 
Haus- und Lebensregeln meldet. Manches ist 
auf die verkehrte Seite geschrieben, woraus 
man sieht, daß Schumann, fiel ihm etwas ein. 
nach dem Skizzenbuch griff, ohne sich weiter 
Umzusehen. Einige Stücke des Alh"ms shd 
auch gar nicht in dieses Skizzenbuch gelangt, 
dafür finden wir, neben allerhand kleinen Stu
dien, vier äußerlich fertige Stücke, die nicht 
in das Album aufgenommen worden. Der l-Ier
ausgeber hat sie seinem aufschlußreichen 
Nachwort in Druckschrift beigegeben. so daß 
man also in den Besitz von vier bisher unbe
kannten Stücken Schumanns gelangt. Auf der 
Höhe der übrigen steht allerdiugs höchstens 
das zweite, drei und vier fehlt es zudem noch 
an der vollendeten technisch-musikalischen 
Ausführung, wie man denn überhaupt höchst 
interessante Studien an diesem Dokument 
machen kann. Wir werden auch wohl noch 
ausführlich auf dieses zu sprechen kommen, 
ein musikalisch handfester Psychologe hat hier 
eine Menge zu tun. A. 1-1 

F ri e d'l K I i n g b erg. Faschingsbilder. Op. 
It. Klav. 2hdg. Glocken-Verlag, Berlin W 50. 
Auslieferung d. N. Simrock, Leipzig. 

Zehn, meist kurze, Stücke, bei denen man 
nicht an Schumanns "Faschingsschwank" 
oder gar "Karneval", an den sie sich in der 
Idee anlehnen, denken darf. Eher schon an 
den "Carnaval mignon" von Eduard Schütt, 
der mir letzten Endes, wenn's sein müßte, 
immer noch lieber wäre als dieses K'ing
bergsehe Opus. Wer aber Godard, Chaminade 
und Schütt liebt, wird auch für die "Fa
schingsbilder" mehr Verständnis haben. Im 
Unterricht hat dieser Salonkitsch dagegen 
unter keinen Umständen etwas zu suchen. 

Hugo Socnik 

I ....... 
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Adolf Busch. Op.19. Org,e1-~lI:nta
sie; Op.20. Konzert in A-Moll fur VlOlIn.e u. 
Orchester. (Ausgabe für Violine. u. Klavle~); 
Op.21. Sonate in G-Dur für, Viol~ne u: Kl.avler 
(sämtlich bei Breitkopf 8<. Hartel m LeIpzIg). 

Drei Hochachtung h~15c~ende Werke dc;s 
bedeutenden Geigers: HI~r Ist em,er, dem dIe 
Musik Feuer aus dem GeIste schla!,t, als aus
übender wie als schaffender MUSIker .. Noch 
erscheint er etwas von Regers ch~omatlsc~er 
Manier angekränkelt, doch. verlieren s~ch 
Buschs Modulationsfolgen mcht ger~de. inS 
Uferlose, sind viel~ehr vom muslkahsch
architektonischen Blick energisch zusammen
gehalten. Mit Reger teilt er aber auch -
ohne daß da von Beeinflussung zu sprechen 
wäre - die Vorliebe für den pol!,ph~,nen 
Satz· nicht nur in der OrgelfantasIe (uber 
Mein Gott warum hast du mich verlassen" 

~us der Matthäuspassion und "Aus tiefer Not 
schrei ich zu dir"), WO sie se1~stverstän.dlich 
ist sondern auch in den bel den Gelgen
w~rken, besonders in der Sonate. Die letz
ten hat Busch bereits selbst schon öfter in 
seinen Konzerten vorgeführt; der Fantasie 
werden sich die Konzertorganisten, die aller
dings technisch und geistig au~erordentlich 
beschlagen sein müssen, hoffent!lch. auch .an
gelegentlich a ... ne~men; d~nn sie I~t gleIch
falls eine gewIchtige ArbeIt von reIcher Be
rufung zum Schaffen. Max Unger 

Wal t e r La n g: Op. 9, Aria fü~ V:iolo~c~lIo 
und Klavier. Gebr. Hug 8< Co., Lelpzlg-Zurlch. 

Der junge, schon durch Lie:ler und K~m
mermusikwerke bekann!grword,'ne SchweIzer 
Komponist schreibt in seiner "Aria" eine g;e
haltvolle, aber eigenwillige und herbe MUSIk, 
deren verborgene Reize sich erst nach mehr
maligem Hören ganz erschließen. Die Har,?o
nik ist modern gehalten und schreckt mcht 
vor greIIen Dissonanzen zurück, ohne sich je
doch ins Atonale zu verlieren. Cellisten, die 
wirklich wertvolle "kleine" Stücke suchen und 

über eine sorgfältige und edle Tongebung be
sonders auf der C- und G-Saite verfügen, sei 
die Aria angelegentlich empfohlen, 

Dr. P. Rubardt. 

P ale s tri n asS tab a t m a t e r ist in 
zwei kleinen Partiturausgaben erschienen: der 
Wiener Phi I h arm 0 n i s ehe Ver lag hat 
der Richard W ag n ersehen Bearbeitung zu 
neuer Verbreitung verholfen, Eu I e n bur g 
(Chorwerke Nr. 16) hat sich von Arnold 
Sc her i n g eine originalgetreue Ausgabe rei
chen lassen. Sie hat ihren besonderen Wert 
darin, daß Schering die Taktstriche nicht me
chanisch im C-Takte, sondern je nach der 
motivischen Struktur und dem inhaltlichen 
Ausdruck auch den 3/,-Takt zur Anwendung 
bringt. Der Versuch, in dieser Weise vorzu
gehen, ist durchaus geglückt, es wird man
chem so gehen wie dem Referenten, daß er 
das Werk bei alleiniger Anwendung des ge
raden Taktes gar nicht mehr mit Genuß an
sehen mag. Wagners Bearbeitung hält sich 
übrigens, wie bekannt, von allen stärkeren 
Eigenmächtigkeiten fern und kann auch heute 
noch zu Aufführungen benützt werden. A. H. 

S t e p h a n Kr e h I, Kanonische Studien op. 
38 für Pianoforte zu zwei Händen. Universal
Edition, Wien. 

Diese letzte wertvolle Gabe des zu früh 
Verstorbenen erschließt ein Gebiet, mit dem 
sich praktisch nicht allzu viele beschäftigen 
werden, und ist freudigst zu begrüßen. Sie er
gänzt, ja ersetzt ein Lehrbuch des Kanons, 
da in ihr praktisch die ganze Materie phan
tasievoll in Form musikalischer Charakter
stücke behandelt ist. Krehl schreibt auch hier 
gemäß seinem Prinzip, das er als Lehrer stets 
vertrat, keine lehrhaft gekünstelte, vielmehr 
lebendige melodische Musik. 

Die Beschäftigung mit diesen Studien wird 
Musikstudierenden wie Musikern eine Fülle 
von Anregungen geben. Georg Kiessig. 

Zu unsern Preisaufgaben 
Die erste Aufgabe: Ob auf Grund der Zauberflöte die Frau oder 

der Man n ti e fe run d s t ä r k e r li e b e, hat noch eine weitere Anzahl Lösungen 
gefunden, von denen verschiedene als solche richtig waren, ihr Beweismaterial 
aber aus anderen Stellen des Werks herangezogen, als aus der von uns ge
meinten. Diese sei zunächst angegeben; sie findet sich im Terzett des 2. Aktes: 
Soll ich dich, Teurer, nicht mehl; sehn, wo zunächst Pamina das Liebesproblem 
mit den Worten aufzustellen hat: 

o liebtest du, wie ich dich liebe, 
Du würdest nicht so ruhig sein. 

Tamino antwortet: 

Glaub mir, ich fühle gleiche Triebe, 
Werd' ewig dein Getreuer sein. 

Textlich werden also, wie man sieht, beide Geschlechter gleichgestellt, Mozart 
schreibt aber eine ganz verschiedene Musik: Pamina singt in unruhig-leiden
schaftlichem G-Moll, Tamino antwortet in sogar ausgeprägt warmem Es-Dur. 
Nähere Angaben mögen vorläufig unterbleiben. Mit bemerkenswerter Selbst
entäußerung sind nun verschiedene Leserinnen zu der Entscheidung gekommen, 
daß, wie die eine SIch ausdrückte, die "Liebe des Mannes fester, tiefer als die 
des oft verzagenden Weibes" sei. Teilweise geschah die Beurteilung auf Grund 
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textlkher Stellen, zu der exakten formulierung Mozarts gelangt keine. Konnte 
deshalb zwar kein erster Preis - er hätte, je nachdem, in Aberts Mozart
biographie bestanden - verliehen werden, so doch eine ganze Anzahl zweite die 
vor allem in der trefflichen ' 

und in den 
Mozartbiographie Ludwig Schiedermalrs 

Briefen Mozarts in der Ausgabe des gleichen Mozartsforschers 
bestehen sollen. 

Wir setzen uns erst mit den Leserinnen in Verbindung, auf Weihnachten 
sollen die Geschenke, mit einer Dedikation versehen, ihren Bestimmungsort er
reicht haben. Auch einige Trostpreise gelangen zur Verteilung. So die Träge
rinnen eines 2. Preises ihren Namen veröffentlicht sehen wollen, soll dies in 
der Januarnummer geschehen. Vor allem käme es nun aber darauf an, die 
ganze, recht weitverzweigte frage ausführlicher zu behandeln, was möglichst 
im Januar geschehen soll. Dabei wird die eine und andere der zugegangenen 
Beantwortungen herangezogen. 

* 
Lange nicht so gut wie die Leserinnen haben sich, wenigstens bis dahin, 

die männlichen Leser gehalten. Eine einzige schriftliche Antwort lief nur ein, 
und diese entbehrte der Richtigkeit. Wir verlängern nun nicht nur den Termin 
bis 15. Januar, sondern laden auch die Leserinnen zur Lösung ein, woran die 
.Herren der Schöpfung selbst schuld sind. Es kommt zunächst auf das eigentliche 
Verständnis der zwei Verse in dem Harfnerlied an (Es schleicht ein Liebender), 
denn mehr können wir wirklich nIcht sagen. Schon die richtige Beantwortung 
dieser frage garantiert einen Preis, mehr sagen wir aber nun um keinen Preis 
mehr, erflehen aber den Himmel um männliche Erleuchtung! 

fröhliche Weihnachten 
und ein geistiges Stirb und Werde - Neujahr! 

Leipzig, den 1. Dezember. Die Schriftleitung der Z. f. M. 

Kreuz und quer 
Puccini t. Kein heutiger Opernkomponist hat eine internationalere Bedeutung 

erlangt, als der am 29. November im Alter von 66 Jahren (geb. 2. Juni 1858 in 
Lucca) in Brüssel gestorbene Giacomo Puccini, keiner ist auch in allen Ländern 
mehr aufgeführt worden. Und nicht nur dies: der Einfluß, den Puccini auf 
einen großen Teil der heutigen Opern- und auch anderer Komponisten aus
übte, ist so außergewöhnlich, daß man mit fug und Recht von einem Puccinis
mus in der heutigen Musik reden muß, um den einmal auch die Musikgeschichte 
nicht herumkommen wird. Was ist dieser? Etwas Weiches und Biegsames, Ein
lullendes, weiblich Schmiegsames und Charakterloses, aber trotzdem oder viel
mehr gerade deshalb sozusagen alle Menschen Berührendes und in sie unbe
wußt Eindringendes, etwas wie warme frauenarme uns Umschließendes, auch 
süß Parfümiertes und doch wieder weiblich Natürliches und Instinktives, etwas 
Anlehnungsbedürftiges und gerade auch aus der Anlehnung seine Kräfte Ziehen
des, nirgends aber irgendwie etwas Großes, Kategorisches, die Welt durch 
Geist uno Charakter Bezwingendes; Puccini eroberte auch nicht, sondern er 
schlich sich ein, er war plötzlich da und man ließ ihn nicht mehr weg. Einzig die 
eigentlichen Italiener konnten ihn zunächst nicht leiden - der feurige Torre
franca schrieb einst eine geradezu wütende Broschüre gegen ihn - und sie 
mochten vom national italienischen Standpunkt aus recht haben. Puccini hatte so 
gar niChts von dem schwer und feurig wallenden Bauernblut eines Verdi in sich, 
auch von der großen melodischen Linie der früheren Italiener wollte er nichts 
wissen, vielmehr war er bei französischen Boudoir-Komponisten wie Thomas 
und Massenet zu Hause, und prägte das eigentlich Italienische gehörig um. 
Aber er hat sich auch bei den Italienern eingebürgert und unentbehrlich ge
macht, und seit langem sind sie - der Süditaliener auch heute noch weniger 
- aut den weltbedeutenden Maestro stolz, wie eben nur Italien auf seine be
deutenden Söhne stolz sein kann. 
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Puccims Ruhm dürfte sich auf seine drei Hauptwerke, Boheme, Tosca und 
Madame Butterfly beschränken, die - man mag sonst über sie denken wie 
man will - einen Schatz von Opern erfahrung enthalten, der wieder einmal 
zeigt, daß das gelobte Land der eigentlichen Oper nun einmal Italien ist. 

Mitten wir im Leben si~d. Das berühmte mittelalterliche Lied: Media in 
vita sumus, das vielfac~ als ~me Sequenz angesehen 1:Ind fe~ner Notk~r Balbulu.s 
zugeschrieben wurde, Ist, wIe Peter W a g n e r (freIburg I d. Sch.) Im SchweI
zerischen Jahrbuch für Musikwissenschaft, 1. Bd., ausführlich darlegt, keine solche, 
sondern eine Antiphone, ferner das Werk eines unbekannten Sängers, den man 
nach der zufälligen äußeren handschriftlichen Beglaubigung des Stückes in Eng
land oder Irland zu suchen hätte. Dieses forschungsresuItat eines der ersten 
fachleute auf diesem Gebiete dürfte auch viele unserer Leser interessieren, wie 
man vor allem hoffen darf, daß die zahlreichen Verfasser von Musikgeschichten 
gebührende Notiz von ihm nehmen. 

Zwei Uraufführungen im Gewandhause. Es war interessant, nacheinander 
zwei neue Werke von zwei Komponisten zu hören, die beUe ruhig ihres Weges 
gehen und vom Chaos der neuen Musik völlig unberührt geblieben sind, Paul 
G ra e n e r mit seinem Divertimento für kleines Orchester (Op.67) und Walter 
B rau n f eis mit der "klassisch-romantischen Phantasmagorie Don J uan" (Op. 34) 
für großes Orchester. Der Unterschied war beträchtlich, sowohl im Wollen 
wie Vollbringen. Während Braunfels sich die große Aufgabe stellte, vor allem 
an Hand der "Champagner"-Arie variations- und suitenmäßig das Wesen Don 
Juans darzustellen und dabei zu keinem befriedigenden Resultat kam, schüt
telte Graener fünf kleinere, aus dem Wesen des 18. Jahrhunderts hervorgegangene, 
aber mit derart neuern, frischem Geist empfangene, reizenjste Stücke zwang
und mühelos aus dem Ärmel, daß sie bei aller feinsinnigkeit unmittelbar zün
deten und ein seltener Ersterfolg zustande kam. Das Werk, den Musiker nicht 
zum wenigsten durch seinen plastischen, humorvollen Kontrapunkt entzückend, l 
dürfte bald die Runde durch die deutschen Konzertsäle machen. Braunfels gab 
anläßlich der Berliner Erstaufführung seines ausgedehnten Werkes die Erklärung > 

ab - warum werden auf den Gewandhaus-Programmen Mitteilungen dieser Art 
nicht gebracht? -, daß er keinerlei programmatIsche Ziele verfolgt habe, son-
dern herrschendes Prinzip der Spieltneb gewesen sei. Wenn es sich wirklich 
so verhält und der Komponist nicht vor dem gegenwärtigen, aUes Program-
matische verpönenden Kurs seine Verbeugung gemacht hat, so mag dies gerade 
ein Grund sein, warum es dem Werk an wirklicher Geschlossenheit und gei-
stigem Aufbau fehlt und in der Wirkung trotz ausgezeichneter Partien zer-
splittert. Die Idee, Don Juans Wesen auf Grund der betreffenden Arie - außer-
dem wird, außer einigen Elvira-Motiven, vor allem die dämonische D-Moll
Tonleiter, aber in ganz unmozartischem Zeitmaß, und damit ohne wirkliche 
Dämonie verwendet - zur Darstellung zu bringen, wäre eines größten, geistigen 
Komponisten würdig, der dann eben ohne ein sogar sehr scharfes "Programm" 
nicht auskäme. Braunfels gibt aber weit mehr nur Anregung als eine WIrkliche 
Lösung, fast prosaisch schließt auch das Werk ab. Beide Aufführungen waren 
unter furtwängler vorzüglich, zum Erfolg von Graeners Werk hat ein dieses Mal 
wirklich geformtes Programm beigetragen: Eine von f. Stein trefflich eingerich-
tete, überaus fesselnde B-Dur-Sinfonie vom Londoner Bach, ohne den bekanntlich 
Mozart nicht recht zu denken ist, und ein Rezitativ und Arie aus der Schöpfung 
gingen dem Divertimento voraus. Solch plan volle Zusammenstellungen sind im 
Gewandhaus seiten genug, um so mehr soll es anerkannt werden. 

Maria Ivogün, die gegenwärtig wohl beste honorierte Sängerin in Deutsch
land, hat sich auch in LeipZIg hören und sehen lassen. In einem von der Gewand
hausdirektion veranstalteten Liederabend "zum Besten der Leipziger Winter
hilte" versammelte sie einen denkbar dichtbesetzten Saal vor, neben und hinter 
sich, entzückte natürlich, ohne aber den Beweis zu liefern, ein höhere geistige 
Ansprüche stellendes Publikum einen ganzen Abend interessieren zu können. 
Zum Schluß langte sie bei einem ausgesprochenen Schmarren an, dem "Hemd", 
dem Gedicht einer M. Beutler, in der Musik des Müncheners Trunk, eines 
überaus begabten Komponisten solcher Lieder, die man nicht wirklich ernst 
nehmen darf. Mit Mozart und Händel war begonnen worden, und daß der 
Künstlerin, deren Triller übrigens nicht recht klingt, die Schlafarie der Sem eie 
sogar innerlich gelang, sei ihr hoch angerechnet. Da sie aber ihre halsbreche-
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rische Kunst zu Hause ließ, fehlte das Phänomenale denn doch beträchtlich, und es 
schadet wirklich nichts, wenn man erfährt, wie im gegenwärtigen Deutschland 
sich Modekünstler bezahlen lassen: 4000 M. soll das Honorar betragen haben. 
Uber alles derartige bald einmal ausführlicher. 

Im 7. Gewandhauskonzert hörte man Pfitzners Violinkonzert zum ersten 
Male, ein wenig erfreuliches Werk, über das die Akten bald geschlossen sein wer
den. An das Klavierkonzert reichte das, mit Ausnahme weniger Stellen, über
haupt nicht inspirierte Konzert bei weitem nicht heran, bei dem undankbar 
schwirrigen Violinpart bedauert man fast die ausgezeichnete Alma Mo 0 die, 
die mit dem ihr gewidmeten Werk die deutschen Konzertsäle zu be
glücken hat. Noch unnötiger war im gleichen Konzert R i m s k y - Kor s s a k 0 w s 
langstielige Ouvertüre Großrussische Ostern. Muß Deutschland wirklich mit 
den ganzen russischen Ladenhütern beglückt werden? Aber es wird wohl des
halb so sein müssen, weil auch auf diesem Gebiet gezeigt werden muß, daß 
Deutschland unverbesserlich dumm bleibt. Die heutige Russenmanie ist ja ein
fach läppisch. Den Beschluß dieses Konzerts bildete Beethovens 4. Sinfonie, 
mehr aufgepeitscht lebendig gegeben, als mit jenem ruhig starken Feuer, das das 
Werk verlangte. 

Strawinsky im Gewandhaus. Es gab keinen denkwürdigen Abend, als Igor 
Strawinsky sein uns von verschiedenen Seiten angekündigtes Klavierkonzert 
eigenhändig im Gewandhaus vortrug, im künstlerischen Sinn eigentlich ein recht 
unnötiges Unternehmen. Bemerkenswert etwa einzig, daß in der Hauptprobe 
der Beifallserklärung auch eine heftige Opposition gegenüberstand, die am 
Abend fehlte, bemerkenswert insofern, als bereits solchen modernen Werken 
gegenübergetreten wird, die man ruhig passieren lassen sollte. Was ist's 
mit dem Konzert? Nach einer ganz braven, stramm in A-Moll stehenden 
Orchestereinleitung (lediglich Bläser und Kontrabässe) spielt nach über
mütigem Eintritt ein moderner Czerny Bachsehe Tonfiguren mit rhythmischer 
Verve und französischer Eleganz, sekundiert von einem gelegentlich mit Paprika
dissonanzen aufwartenden Orchester, die weit entfernt von einer Rekord
leistung sind und deshalb nicht aufreizend wirken mochten, weil, was ander
wärts wohl häufig vorgekommen sein mag, durch ungenügende Orchesterbeherr-, 
schung nicht auch unbeabsichtigte Dissonanzen zu den anderen traten, das 
Verdienst des souverän leitenden Furtwängler. Im zweiten Satz sogar eine 
Verbeugung vor Beethoven, alles ohne moderne Hysterie, von der Strawinsky 
wirklich freizusprechen ist, ein frischer, immer rhythmisch treibender, dem Ge
halt nach ebenfalls fast harmloser Schlußsatz mit ein paar lustigen Einfällen, 
alles ungenierte Oberflächenmusik ohne seelische Hintergründe, das Ganze er
freulich knapp. C'est tout; quel bruit pour une omelette! Das Beste von der 
gan~en Sache: das Konzert von dem elegant, aber ohne größeren Klavierton 
spielenden Komponisten eingeleitet durch die Berlioz' Ouvertüre Der Kor s a r! 

Über die Probleme von "unmusikalisch". Die Bedeutung des Wortes "mu
sikalisch" ist seit jeher eine Streitfrage der Musikliebhaber, ja auch der Wissen
schaftler. Die Zahl seiner Definitionen ist unendlich, und seiten nur finden 
sich zwei Menschen in gemeinsamer Erklärung desselben. 

Ursache dieser Zerklüftung der Meinungen ist das Ausgehen von grundver
schiedenen Standpunkten seitens der Betrachter. Die Mehrzahl der Dilettanten 
zieht, wenn sie einen Musiktreibenden mit dem Titel eines "musikalischen Men
schen" ehrt, ihre Schlüsse aus äußerlichen Fähigkeiten, sei es nun die erlernte 
Beherrschung eines Instrumentes oder der Sanges kunst oder die angeborene 
Fähigkeit des absoluten Gehörs. Aber auch Fachmusiker, die in solchen Fragen 
an sich meist schärfer denken, gehen bei Beurteilung der musikalischen Fähig
keiten von grundverschiedenen Gesichtspunkten aus. Die Rhythmiker unter ihnen 
werden unbegründete Temporückungen, äußerten sie sich nun in Zerdehnung 
oder Beschleunigung einzelner Stellen, zum Kernpunkt ihrer Beobachtung machen 
(manche auch die Dauer des Aushaltens von fermaten), die Melodiker auf das 
mehr oder minder logische Phrasieren ihr Urteil gründen, die Dynamiker unter 
ihnen nach der Art des Abschattierens im Vortrag ihre Schlüsse ziehen. Mu
siker, die nicht einseitig eingestellt sind, und Pädagogen zumal, pflegen zu
meist dur c h Pr ü fun g des Geh ö r s zu einem befriedigenden Ergebnis zu 
gelangen. Als solche Prüfung gilt das Feststellen der Fähigkeit, den Höhen
unterschied verschiedener Töne wahrzunehmen, Töne rein nachzusingen, die Stim-



menzahl eines am Klavier angeschlagenen Akkordes zu erkennen und Unterstim
men desselben herauszuhören und nachzusingen. 

Die Betrachtung des Musikalischen ist für die Aufstellung des Begriffes "un
musikalisch" überaus wichtig, ja grundlegend. Keine der oben bezeichneten Arten 
der Untersuchung je~och wird. zu .einem kla~en .E.rgebni~ führen und ein unbedingt 
positives oder negatives Urteil emwandfrel zeitigen konnen. 

Wenn sich auch im Grunde das Problem des "Musikalischen" mit dem des 
Unmusikalischen" deckt, so bietet es doch weit größere Schwierigkeit (nicht 

~ur größere Verantwortlichkeit), einen Menschen für "unmusikalisch" zu er
klären als für "musikalisch". Als Charakteristikon geringer Musikalität wird 
vielen Kapellmeistern und Gesangspädagogen die mangelnde fähigkeit, neben
einanderliegende Ganztöne (also große Sekunden) zu treffen, erschienen sein. 
Und doch wäre es unrecht, einen Sänger, dem diese fähigkeit mangelt, gleich 
zu den "unmusikalischen" werfen zu wollen. Theoretische Betrachtung ergibt 
als Ursache dieses Verfehlens die starke Gegensätzlichkeit der in diesen neben
einanderliegenden Grundtönen repräsentierten Dreiklangsharmonien. Auf Grund 
der ersten natürlichen Obertöne kann auf jedem Grundtone ein Durdreiklang 
als "Stammakkord' angenommen werden. Zwei im Grundtonintervall einer großen 
Sekunde nebeneinanderstehende Durdreiklänge aber zeigen das Verhältnis von 
Subdominante zu Dominante in der Durtonleiter, somit polaren Gegensatz. Wenn 
ein musiktheorethisch nicht Vorgebildeter somit das Intervall der großen Se
kunde nicht oder nur unter überwindung innerer Hemmungen trifft, so ist es 
weit eher ein ur mus i kai i s c he s als ein "unmusikalisches" Gefühl, das ihn 
daran hindert: die Scheu vor der Verknüpfung gegensätzlicher Harmonien (wobei 
die Erscheinung zu beobachten ist, daß Halbtöne stets leichter getroffen werden 
als Ganztöne und diatonische Halbtöne [kleine Sekunden] schwerer als chroma
tische [ übermäßige Primen]). Dies vermutlich deshalb, weil in den diatonischen 
Halbtönen wohl ein tonartlicher Charakter, dennoch aber ein starker Gegensatz 
herrscht, während beim chromatisch-halbtönigen Weiterschreiten die innere Ein
stellung des Sängers oder Instrumentalisten im voraus auf Verlassen des Ton
artgebietes gerichtet ist. 

Die gleiche innere Scheu zeigt sich auch bei steigenden Septimen, allwo 
ein innerer Drang den Sänger zum Abwärtsschreiten zu zwingen scheint, des
gleichen bei stufenweis ganztönigem Aufsteigen zum Tritonus (der übermäßigen 
Quarte). Und ich kann aus Erfahrung feststellen, daß solche Sänger oft in über
raschendster Weise komplizierte Tonfolgen, kühn-modulatorische Schritte, ja 
schwerste Intervalle in neuzeitlichen Tonwerken treffen. Man kann sie füglich 
nur dann "unmusikalisch" nennen, wenn man grundsätzlich annimmt, daß das 
Treffen des Schweren bei gleichzeitigem Verfehlen des Leichten ein untrügliches 
Anzeichen für UnmusikaIität an sich sei. Wobei man dann wieder den psycho
logischen Grund außer acht läßt, daß das Wesen, der Charakter, die innere Ein
stellung des Sängers oder Musiktreibenden überhaupt den einen - solange 
er ohne gründliche reinmusikalische Schulung ist - nur zum Erfassen neu
zeitlicher Musik, den anderen nur zum Begreifen nach klassischen Maßen ge
bauter Tonfolgen befähigt. 

Ein bislang für mich unerhörtes Problem bot mir ein Zitherspieler, der jüngst 
zu mir kam, um theoretische Stunden zu nehmen. Der Mann ist ausgesprochen 
kompositorisch talentiert, freilich in ganz primitiver Weise. über Tonika- und 
Dominantharmonien (letztere bis zum wienerisch-volkstümlichen Nonen- und Un
dezimenakkord) reicht sein Radius nur selten, und den Nachsatz in 'leinen Lied
formen verfehlt er gewöhnlich bei der Rückwendung in die Unterdominantrich
tung. - Eine Unzahl von Märschen und anderer Tanzmelodien entsprang bereits 
seinem Haupte - keine sonderlichen Originalia, manche sogar trivial, die mei
sten nachgefühlt. Dabei spielt er in exakt rhythmischer Weise fast virtuos auf 
seinem Instrument. 

Wie mußte ich erstaunen, als der Mann, sich bei eingehender Prüfung als 
vollkommen unfähig erwies, die Ton h ö h e n gesungener einfacher Intervalle 
wahrzunehmen, höhergelegene Töne tiefer zu hören glaubte und tiefere als 
darüberliegend, und als er schließlich nicht imstande war, den einfachsten 4/4-
oder 2/4-Rhythmus zu erkennen. Unmusikalisch? - Je nachdem. Vielleicht 
nur ungebildet in jeder Beziehung (er ist Handwerker, das Hirn durch Gene
rationen ungeschult) und von schlechtem Gehör. Aber unmusikalisch? 
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Man sieht, dem gewissenh'aften Pädagogen ist es keineswegs leicht, ein Urteil 
über vorhandene oder fehlende Musikalität abzugeben. Der Probleme, die sich 
da entrollen, gibt es Legion und äußere wie innere Einflüsse, vor allem ideelle 
Hemmungen, die sich aufs Motorische schlagen, machen sich in solcher Unzahl 
geltend, daß die größte Vorsicht bei Beurteilung und Heranbildung solcher Indi
viduen geboten erscheint. 

Eine Erörterung der "Probleme von unmusikalisch" in diesen Blättern anzu-
regen, ist aber Zweck dieser Ausführungen. Robert Hernried 

Dem Schumannmuseum in Z wie kau i. S. gingen jetzt als Geschenk der Schu
manngesellschaft eine Anzahl recht wertvoller Dokumente zu: es sind alle die Be
richte, die der erste Biograph R. Schumanns, Josef von Was i eie w ski von den 
Zeitgenossen und jugendfreunden herbeizog. Teilweise stammen sie schon aus der 
Zeit unmittelbar nach dem Tode des großen Romantikers, teilweise auch, zur Er
gänzung der ersten, aus späteren jahren (für die 3. Auflage der Biographie). Wenn 
nun Wasielewski vieles daraus für sein Werk benutzt hat, dies also bekannt ist, so 
enthalten die zum Teil sehr ausführlichen Briefe noch viel Unbekanntes und sind 
darum wertvolle Dokumente. Die 50 Briefe konnten erworben werden von dem 
Sohne Wasielewskis, der diese kostbaren Schriftstücke im Schumannmusellm ge
borgen wissen wollte. Berichterstatter sind z. B. die jugendfreunde F. Piltzing, 
E. flechig, Röller. die Studienfreunde M. Semmel, G. Rosen, Töpken, dann die Mit
arbeiter a. d. Zeitschrift fischhof, Kahlert, Koßmaly, Keferstein, Meinardus. Auch 
ausführliche Berichte der Ärzte Dr. Richarz (Endenich) und Dr. Helbig (Dresden) 
sind dabei, sowie eine ganze Reihe von Vorständen des Düsseldorfer Musikvereins. 
Christian Hilf aus Elster bringt authentisches Material über Schumanns erste Braut, 
Ernstine v. fricken in Asch u. a. m. Vielleicht einmal mehr über diese Sache. K. 

Schönberg und seine Gemeinde. A. Schönbergs "Die glückliche Hand", 
deren Inszenierung eine Milliarde kostete, deren Einstudierung (bei einer Splel
dauer von 23 Minuten!) wochenlang die Volksoper beschäftigte, erlebte 3 Auf
führungen. Von diesen war die zweite nur von einigen hundert Leuten besucht, 
für dir dritte mußte bereits die Ankündigung "Dirigent: Der Komponis,t" als 
Zugmittel dienen, und die angesetzte vierte Vorstellung wurde unter einem 
läppischen Vorwand abgesagt, weil - bei einem Fassungsraum des Theaters von 
1800 Personen! - 12, sage und schreibe: zwölf Karten zum Verkauf gelangten. 
Wohl der beste Beweis, daß nach Schönbergscher Musik kein Bedürfnis vorhanden 
ist und die Bewegung um ihn nUf von einer Handvoll Leuten herrührt, die aus 
lauter Begeisterung aber nichts zahlen. E. P. 

* 
Bruckneriana 

Einige, teilweise noch unbekannte Bruckneranekdoten teilt uns franz G räf
li 11 ger, der bekannte Brucknerbiograph, mit: 

Im jahre 1869 kam Bruckner auf seiner Konzertreise in Paris mit den fran
zösischen Komponisten Gounod und Auber in Berührung, welche seine vollende
ten Leistungen auf der Orgel bewunderten. Auber gestand ihm, daß er in seinem 
hohen Alter noch den Unsinn begehe, eine Oper zu schreiben. Da das kleine 
Hündchen Aubers Bruckner fortwährend anbellte, und sein Herr ihm wehren 
wollte, meinte Bruckner lakonisch: "Lassen's nur gehen, der franzos bellt den 
Deutschen alleweil an." 

Ferdinand Löwe, der bekannte Freund und begeisterte Interpret BrilcKners, 
hatte dem Meister einmal versprochen, ihm einen Klavierauszug aus einer seiner 
Sinfonien zu liefern. Sei es nun, daß Löwe keine Zeit hatte, sei es, daß er arbeits
unlustig war, kurz, es vergingen Wochen, Monate, weder Löwe noch der Klavier
auszug kam. Bruckner wütete; Löwe, der diesen Zustand kannte, hatte ihm nun 
eines Tages eine Botschaft zu übersenden, getraute sich aber nicht, selbst zu 
Bruckner zu gehen. So schickte er denn seine beiden Schwestern mit der Nach
richt und hielt sich hübsch zu Hause. Die Damen führten den Auftrag aus und 
betraten das Zimmer Bruckners, als dieser gerade am Schreibtisch saß. Er 
drehte sich um, nahm die Botschaft entgegen und sagte dann kurz, indem er Ga
lanterie und Ingrimm zugleich anbringen wollte: "Meine fräuleins! Als Damen
alle Achtung vor Ihnen. Als Schwestern - pfui!" 

Bruckner verkehrte in Wien auch häufig bei der Familie der bekannten Sänge
rin Rosa Papier-Baumgartner, wo er wegen seiner ländlichen Schlichtheit, Naivi-
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tät und herrlichen Herzenseinfalt sehr beliebt war. Einmal besuchte Bruckner 
mit Herrn Baumgartner eine Tannhäuser-Aufführung in der Oper. Als sich im 
dritten Akte Tannhäuser anschickt, zur Venus zurückzukehren, rief Bruckner 
ganz erregt und selbstv~rge.ssen laut aus: ".Um Cfottes ~illen! der Mensch geht 
ja wieder zu dem Weibsbild!" - "Beruhige dich, mem Lieber," besänftigte 
Baumgartner, "es geht alles gut aus!" 

Als Bruckner in den 80er Jahren in München weilte, wurde gerade sein 
Quintett bei Dr. Fiedler "gemacht". Unter den Zuhörern waren Generalmusik
direktor Levi, Heyse, Uhde und Lenbach. Fritz von Uhde war nicht nur von 
dem Werke entzückt, sein scharfer Malerblick blieb auch an dem markanten 
Kopfe Bruckners haften und bohrte sich fest in die energischen Züge ein. Das 
Imperatorenprofil hatte es diesem angetan. Uhde arbeitete damals an seinem 
nachmals so berühmt gewordenen "Abendmahl" und war fest entschlossen, einem 
der greisen Apostel Anton Bruckners Züge zu geben. Er wendete sich an 
Kar! Almroth, Bruckners Intimus, und bat zu vermitteln. Vielleicht kannte er 
des Meisters Abneigung, Malern zu sitzen. So oft man ihm mit einem derartigen 
Vorschlage näher trat, erfolgte die steriotype Antwort: "Sind eh Fotografien von 
mir da !" Dieselbe Antwort war auch diesmal parat, als der Freund vorsichtig 
einleitete: "Du, ein berühmter Maler, Herr von Uhde, möcht' dich bitten, ihm 
zu einem Bilde zu sitzen." Bruckner verzog den Mund und fragte: "Ja zu was 
für ein Bild?" - "Zu einem Abendmahl Christi, er will einem Apostel deinen 
Kopf geben!" Bruckner lehnte energisch ab. Sein Kopf sei durchaus nicht dafür 
geeignet, er selbst vollkommen unwürdig - und "sein eh Fotografien von 
mir da!" Uhde war durch die Absage sehr verstimmt, fand aber Gelegenheit, 
insgeheim Bruckners Züge zu studieren und brachte sie auf seinem Gemälde an. 
Als es dann im Wiener Künstlerhause ausgestellt war, führte der Freund den 
ahnungslosen Bruckner vor das Bild. "Schau, da bist du doch d'rauf!" -
"Ah, ah," sagte der Meister und blieb lange wortlos in tiefster Ergriffenheit da
vor stehen. G. 

Von den vielen Gedenkfeiern, Kundgebungen, Ausstellungen usw., die aller
orts stattfanden und die wir natürlich nicht alle bringen können, seien wen.ig. 
stens folgende erwähnt: 

Enthüllung einer mit dem Relief Bruckners geschmückten Bronze-Gedenktafel. 
als Stiftung des Wiener Schubert-Bunds, am Hause Wien I, Geßgasse 7, in dem 
der Meister die meisten seiner Werke, vor allem seine Sinfonien, schrieb, 
unter Beisein von Vertretern der Stadt Wien. 

Eine Musikausstellung der Stadt Wien, die einen Überblick über das gesamte 
Musikschaffen auf dem Gebiete der, ernsten Musik innerhalb Wiens von Bruckner 
bis zur jüngsten Gegenwart bringt. 

Eine Bruckner-Feier in Voiklabruck mit Aufführung der E-Moll-Messe, des 
"Ave Maria" für Altsolo, des "Tota pulchra" in E und des aus dem Jahre 1863 
stammenden Marsches "Apollo". 

Eine Bruckner-Kundgebung im österreichischen Nationalrat mit einer Ansprache 
des Präsidenten. 

Eine Bruckner-Gedächtnis-Ausstellung des Nicolas Manskopfsehen Musikhistori
schen Museums zu Frankfurt a. M., die u. a. interessante Bilder und Autogramme 
von Bruckner enthielt. 

Eine Gedenkfeier der Stadt Freiburg. Zur Aufführung gelangten wenig be
kannte Chorwerke des Meisters sowie die G-Moll-Ouvertüre, das Streichquintett 
und die 7. Sinfonie. 

Eine Bruckner-Feier der Allgern. Musikgesellschaft in Basel am 29. November. 
Zur Aufführung gelangt die 1. und die unvollendete IX. Sinfonie. 

Ein Bruckner-Gedenkabend, veranstaltet vom Württ. Landestheater in Stutt
gart. Festrede von Dr. Kar! Grunsky. 

Eine Brucknerfeier der Wiener Universität. 
Ein Bruckner-Abend in der Philharmonie in Kristiania, Dirigent Prof. Schnee

voigt. 
Eine offizielle Brucknergedenkfeier im Reichstage in Gegenwart des Reichs

präsidenten Ebert und des Reichskanzlers Dr. Marx, welch letzterer auch die Ge
denk rede hielt. 

721 



I,' 
i 
I 

r 
1 

Musikberichte und kleinere Mitteilungen 
Bevorstehende Urautführungen 

Bühnenwerke 
"Das goldene Tor", dreiaktige Pantomime 

von Arthur B r ü g man n, Dichtung von Curt 
Böhmer (Stadttheater Lübeck). 

"Don Juan Marana", Oper von August 
E n n a (Kopenhagen). 

Die Stunde" Oper in drei Teilen mit 
ei~~m Vor- und Nachspiel von Carl La fit e, 
Dichtung von Leo Feld (Städt. Bühnen, 
Rostock). 

"llka" von L. Sam u el, "Marieke van 
Nymwegen" von Fr. Uyttenhoven, "Gu
drun" von E. B ren g i e rund Ballete von 
va n 0 a mund B r u s sei man s. (Sämtliches 
in der Kgl. Vlämischen Oper Antwerpen.) 

"Sganarell", komische Oper von Wilhelm 
G r 0 s z, Text nach Moliere von Robert Konta 
(Wiener Staatsoper). 

"Iiochzeit im Fasching" von Eduard Po 1-
d i ni (Wiener Staatsoper). 

Konzertwerke 
Kar! F u t t e r er: Die A-cappella-Chöre "Si

zilianisches Lied" (Wien). "Gesang der liarf
ner" und "Mai" (Graz). 

Paul li i n dem i t h: "Konzert für Cello und 
Orchester" (Städt. Orchester Bochum unter 
Rudolf Schulz-Dornburg Cellist: Rudolf liin
demith). 

Paul Reh an: "In memoriam", Orchester
werk (Münchener Konzertverein unter Hans 
Pfitzner). 

Georg K I u ß: "Requiem", ein a-cappelIa
Chor nach Worten von Fr. Hebbel (Meister
seher Gesangverein Kattowitz unter Prof. Lu
brich). 

Stattgehabte Uraufführungen 

Bühnenwerke 
"Scaramouche" Ballettpantomime von Jean 

Si bel i u s (Stockholm. Weitere Aufführun
gen folgten in Kristiania Kopenhagen und 
Iielsingfors). 

"Don Gi! von den grünen liosen", musika
lische Komödie von Walther B rau n f eis (s. 
u. München). 

,.Gudrun auf Island", Oper von Paul von 
K I e n a u (Städt. Schauspielhaus, .Iiagen in 
Westfalen). 

"Pohjalaisia" von Leevi M ade t 0 j a (fin
nische Oper Helsingfors, anläßl. des Festes 
ihrer 1000. Vorstellung). 

Kleider machen Leute" von Alexander 
Z ~'m I ins k y (Reichsdeutsche U. A. am Düs
seldorfer Stadttheater). 

"Der Sizilianer", komische Oper von K. 
Heinrich 0 a v i d (Stadttheater Zürich). 

"Intermezzo" von Richard S t rau ß (Dres
dener Staatsoper). 

"Fiedelhänschen", Märchenspiel von Carl 
V 0 g I er, Text von E. Eschmann (Stadt
theater Zürich). 
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"Die Königin von Cornwall", Oper von 
Rutland B 0 u g h ton, Text von Thomas 
Hardy nach seinem gleichnam. Drama (Fest
spiele G!astonbury b. London). 

"llse", Oper von Rudolf Kar e I. (~ational
theater Prag. Näheres unter "MUSik Im Aus
land''). 

"La mascarade des princesses captives", 
Ballett von Francesco Mal i pie r 0 (Theatre 
de la Monnaie, Brüssel). 

Konzertwerke 
Walter Nie man n: "Pickwiek - Zyklus, 

Op. 93, Suite miniature Op. 101 (Mskr.), 
Kleine Sonate Op. 98 Nr. 1 (D-Dur) (Leipzig, 
W. N.-Abend der "Volksakademie"). 

Iiermann He n r ich: Violinkonzert (Kob
lenz). 

Walther Ha r bur ger: Große Messe in 
F-Moll (München, St. Rupertuskirche). 

Robert He ger: "Ein Friedenslied", gro
ßes Chorwerk mit Orchester (s. u. Munchen). 

Clemens von Fra n k e n s t ein: Rhapso
die für großes Orchester (liagen s. unter Hans 
Weisbach). 

Paul G r a e ne r: "Divertimento", Op. 67 
für kleines Orchester (Leipziger Gewandhaus). 

Waldemar v. Bau ß n ern: Zwei Suiten 
für Violine und Klavier und Klarinette und 
Klavier (Schwerin, s. u. Musikfeste). . 

Willy S t a r k: "Prolog- und Passacaglia" 
Op. 10 für Orgel (Chemnitz). 

Lothar Windsperger: "Turm-Musik" 
für vier Hörner ("Gesellschaft für neue Mu
sik" in Mainz). 

Ewald S t r a e ß er: Streichquartett, Op. 52 
in G-Moll (Berlin, Kölner Prisca-Quartett). 

Emile E n t h 0 v e n: Zweite Sinfonie 
(Utrecht, Orchester). 

J. B. H i I b er: Klavierkonzert E-Moll (s. u. 
Freiburg). 

Waldemar v. Bau ß ne rn: "Die himmlische 
Orgel", sinfonische Legende für Bariton (od. 
Alt). kl. Orchester, Orgel und Klavier (Mün
chen, unter Knappertsbusch). 

Jan Kubelik: Violinkonzert H-MoI1.(P~il
harmonie Prag. Näheres unter "MUSik Im 
Ausland"). 

Arthur Ha r t man n: "Karneval in Bra
silien", Op. 10 für Orchester (Berlin, Philhar
monisches Orchester unter Leitung des Kom
ponisten). 

Paul K let z k i: Sinfonietta für großes 
Streichorchester, Op. 7 (Berliner Sinfonie·Or
chester). Das Werk erschien bei Simrock. 

Hermann Am b r 0 s i u s: Vierte Sinfonie C
Our, Op. 42 (Landestheaterorchester Olden
burg unter Werner Ladwig). 

Paul Hin dem i t h: 5st. Madrigale nach 
altdeutschen Texten (Stuttgarter Madrigalver
einigung unter Dr. liolle) und ,pie Ser~na
den" eine Kantate nach romanhschen Dich
tungen für Sopran, Oboe, Bratsche, Cello (Ger
trud Iiindemith, Kar! Riedei, Paul und Ru
dolf Hindemith). 
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Aus Konzert und Oper 
Leipzig 

Ein überaus hochstehendes Männerchorko.n
zert hat man dem Lehrergesa,ngvere.ln 
unter Günther Ra mi n zu .. verdan~en. Es s1!~d 
doch liauptkerIs. .unsre MannerchorIer, daß sie 
z. B. in Leipzig Jahrzehntelang de~ Brahms
schen Rinaldo die E~lstenzberechh~ung ab
sprechen, wo es auf dles~m Gebiet. uberhaupt 
kaum etwas Schöneres gibt. Was ISt das fur 
eine Meerfahrt! lii:rauf Bergers ausnehm~nd 
schönes, preisgekrontes Chorwer~ "Meine 
Göttin" und zum SchluB der allerdlllgs .llIeht 
gut proportionierte, unserm Textemph'1den 
etwas abgelegene, als Ganzes aber doch hoch
stehende "Ursprung des Feuers" V<:lll Sibe
Jius. Lediglich die Straußschen, unfe1l1en 50-
lolieder paßten nicht in diese hochgemute Vor
tragsfolge. Das ne~e ~)rchester führte. sich 
bei dieser Gelegenheit vielversprechend elll. 

Auf einen ganz üblen Punkt ließ aber der 
Lei p z i ger M ä n n e r c h 0 r sein li ein -
r ich - Z ö II n er - K 0 n zer t durch das nun
mehr kurzweg unmögliche Philharmonische 
Orchester drücken. Wie kann ein Musiker 
von der Bedeutung Zöllners mit solchen Mu
sikanten sogar eine Sinfonie von sich (Nr. 2, 
F-Dur) :und im Orchester ziemlich anspruchs
volle Chorwerke aufführen! So etwas tut man 
einfach nicht. Außer einigen a cappella-Chö
ren handelte es sich denn auch um einen völ
Iil! verfehlten Abend. 

In einem modernen Sonaten-Abend hörte 
man außer einer recht unangenehmen Flöten
sonate von P. Juon auch eine solChe von 
H. A m b r 0 s i u s zum erstenmal, die der 
früheren klassizistischen Zeit des Komponisten 
angehörend, das sta!ke Talen! des J.<ompo
nisten nun auch weiteren Kreisen zeigt, so-

. fern nun der Bann über ihn gebrochen ist. 
Lustige Welt! Vor einigen Jahren wurde Am
brosius seines rückständigen Stils wegen nicht 
ernst genommen, seit er sich auch im moder
nen Stil ausgewiesen, findet man die gleich
gearteten früheren Werke ganz in Ordnung. 
Mit Schoeks Violinsonate steifte sich ein hie
siger Violinist, O. M. Bertschmann, mit 
sehr schönem Ton und kultiviertem Vortrag 
zum erstenmal vor. Die Pianistin C. W in -
te r wies sich als sehr musikalische Künst
lerin aus, der Flötist Bar t u z a t vom Ge
wandhaus ist bestens bekannt. A. H. 

Ein weiterer Konzertbericht mußte w('gen 
Raummangels bis zum nächsten Heft zurück· 
gestellt werden. 

Im Rahmen der vier Anrechtskon
zer ted es R i e dei ver ein s (zugleich 1., 
4., 7. und 10. philharm. Konzert) wird hier 
zum erstenmal Waldemar v. Bau ß ne r n s 
"Das hohe Lied vom Leben und Sterben" zur 
Aufführung kommen. 

Walter Nie man n, der von der Leipziger 
Volks akademie für einen eigenen Klavier- und 
Kompositionsabend gewonnen wurde, brachte 
an demselben, durch einen Vortrag von E. 
Smigelski eingeführt, seinen "Pickwick"-Zy
klus Op. 93 (Simrock), seine "Kleine Sonate" 
Op. 98, I (Peters) sowie eine noch ungedruckte 
Suite miniature Op. 101 mit bestem Gelingen 
zur Uraufführung. 

Günther Ra m in, der Leipziger Thomas
organist, hat einen Ruf an die Berliner Akade
mie für Kirchenmusik erhalten. 

Mo te t te in der T horn a ski r c h e. 
7. No v em be r. Orgel: Liszt, Evocation a 

la Chapelle Sixtine a) Miserere von Allegri, 
b) Ave verum von Mozart. - Peter Cornelius, 
"Liebe", ein Zyklus von drei Chorliedern nach 
Dichtungen von Johannes Scheffler Op. 18. 

14. No v em be r. Orgel: Max Reger, Im
provisation und Invokation aus der 2. Orgel
sonate Op. 60. - Arnold Mendelsohn: Motette 
zum Buß- und Bettag Op. 90, VIH (Urauff.). 

21. No v em be r. Orgel: Max Regcr, In
troduktion und Passacaglia F-Moll. - Ar:1old 
Mendelsohn: Wiederh. d. Motette zum BuB
:und Bettag und Motette zum Totenfest 
Op. 90, VI (Urauff.). 
. 28. November. Orgel: Max Reger, Fan
tasie und Fuge über den Choral: "Wie schön 
leuchtet der Morgenstern" Op. 40. - Ar
nold Mendelsohn: Advents-Motette für 8st. 
Chor und Soli Op. 90, V (Urauff.). 

Die hier zur Uraufführung gelangten Mo
tetten des bekannten Darmstädter Kirchen
musikers entstammen einem Motettenzyklus 
für die protestantischen Festtage des Kirchen
jahres. Wir werden auf die Werke noch 
näher zu sprechen kommen, können immerhin 
aber jetzt schon sagen, daß sie nicht nur das 
Beste darstellen, .:was wir von Mend·~l~ohn 
kennen, sondern auch unbedenklich zum Ge
diegensten und Gehaltvollsten zu zählen sind, 
was seit langer Zeit auf dem Gebiete der 
Motette hervorgebracht wurde. W. 

Altenburg 
Z. 1. M.: Das R 0 sen gär tl ein 

von J. Bittner. 
Es lohnte sich nicht eigentlich, zur Erstauf

führung- des Werkes (der zweiten in Deutsch
land) nach Altenburg zu fahren. Bittner ist 
bei handgreiflichster, aufgedonnertster "Volks"
Dramatik angelangt, was ja eigentlich immer 
seine Marke war, musikalisch wird aber sein 
bckeres Verhältnis zur Oper, zur Musik über
haupt, immer offenkundiger. So viel Dampf er 
verbraucht, im Grunde läuft die Musik neben 
der Handlung her, die Oper besteht aus 
Text mit Musikbegleitung. Das Ganze reicht 
zu einem dickflüssigen Pub~ikumserfolg ohne 
Dauerkraft. Die Aufführung (musikalische 
Leitung: W. Bor r man n, SpieJleitung: R. 
O. Ii art man n) stand auf be\rächtlicher 
Höhe. A. H. 

Augsburg 
Im Winterhalbjahr 1924/25 werden hier 8 

Sinfonie-Konzerte unter Leitung des städti
schen Kapellmeisters Josef Ba c h stattfinden. 
Das erste Konzert galt dem Andenken Bruck
ners und brachte dessen IX. Sinfonie und 
sein Te Deum. Weiter kommen unter an
deren folgende Werke zur Aufführung: 

Borodin: I. Sinfonie, Cherubini: Requiem, 
Pfitzner: Violinkonzert, Rimsky-Korsakoff: La 
grande Paque russe, Bortkiewicz: Klavierkon
zert. Waltershausen: Apokalyptische Sinfonie, 
Braunfels : Fantastische Erscheinungen über 
ein Thema von Berlioz, Schreker: Vorspiel zu 
einem Drama. 
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In der Oper kam unter der musikalischen 
Leitung von' Kapellmeister Bach und der Re
gie von Dr. Ehrhardt, Oberspielleiter in Stutt
gart, "Euryanthe" in der Bearbeitung von 
Erich Band heraus. Anfang Dezember findet 
die hiesige Erstaufführung von "Schrekers 
Schatzgräber" statt. 

Bochum 
Die musikalischen Veranstaltungen im 

Konzert jahr 1924/25 werden unter Leitung 
von Rudolf Schulz-Dornburg durch das 
s t ä d t i s ehe 0 reh e s te r und den s t ä d -
tischen Musikverein in einem Zyklus 
von 10 Orchester-, 2Chor-Konzerten 
und 8 Kam m e r mus i k e n ausgeführt. Das 
Programm bringt u. a. folgende Ur auf -
führungen: 

Ludw Weber: Sinfonie, Josef Meßner: 
Sinfonie, Ernst Kr e n e k: 3. Sinronle und 
Violinkonzert und Emi! Pe e te r s: Giaconna. 

In einer Aufführung des "Christus" von 
Franz Liszt, die besonders auf die rhythmische 
freie Linie des gregorianischen Chorals, wie 
sie Liszt vorschwebte, gestellt sein soll, wird 
zum erstenmal ein rhythmisch geschulter 
Sprechchor mitwirken, der an einzelnen Ab
schnitten auf die Musik abgestimmte litur
gische Texte als rhythmisch zusammengestellte 
Chöre sprechen wird, die das gesprochene 
Wort im Sinne antiker Tragödie in das musi
kalische Kunstwerk einbezieht. (Eine ziemlich 
kuriose Sache!) 

Bonn 
Einen guten Anfang nahm der erste Monat 

der neuen Spielleit in Bonn. Der städtische 
Gesangverein beging mit dem verstärkten 
städtischen Orchester eine würdige Bruckner
feier, in der der 150. Psalm und das ihm im 
Aufbau und Inhalt nahestehende Tedeum als 
Abschluß der 9. Sinfonie zur Aufführung ge
bracht wurden. Generalmusikdirektor F. Max 
An ton hinterließ mit den Chorwerken, die 
auch durch erste Solisten besetzt waren, einen 
starken Eindruck, während die wenig psycho. 
logische Entwicklung in der Sinfonie durch 
gemütliches Zeitmaß und häufige Zäsuren 
noch mehr in die Ohren fiel. Das Bruckner
verständnis erfreut sich in Bonn einer stän
digen Zunahme, wogegen die früher herr
schende Vorliebe für Reger ihren Höhepunkt 
überschritten zu haben scheint. Mit den Erst
aufführungen Brucknerscher Werke hat Bonn 
ja seiner Zeit den Anfang im Rheinlande ge
macht und dadurch den starken Bann der 
brahminisch gerichteten Bevölkerung ge
brochen. 

Der heute kaum noch bekannte Raoul von 
Koczalski, der in den 90er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts als Wunderknabe Auf
sehen erregte, sich später aber vom öffent
lichen Konzertleben zurückzog, führte sich mit 
einem Zyklus von vier Klavierabenden wieder 
ein. Weniger kam der Entwicklungsgedanke 
zu seinem Recht, dagegen bot auch eine bunte 
Aus~se von Klaviermusik aus fünf Jahrhun
derten immerhin einiges Interessante. Der Pia· 
nist zeichnete sich durch ungemein plastisches 
Spiel und eine erstaunliche Virtuosität aus. 
Sehr erwähnenswert ist auch ein Konzert des 

Bonner Männergesangvereins, der unter sei
nem neuen Leiter Willi We in b erg einen 
reinen Schubertabend veranstaltete. 

Für die 0 per ist wieder das Koblenzer 
Bühnenpersonal gewonnen worden, worunter 
die neu verp.lichteten Sängerinnen Maria 
Vonderlinn und Else Trautmann besonders 
hervorragen. Die Aufführungen des Frei
schütz, der Carmen und 110ffmanns Erzäh
lungen wurden entschieden übertroffen von 
der erstmaligen Wiedergabe der Widerspen
stigen Zähmung von Goetz, in der die Ge
schlossenheit der Darstellung und musikali
schen Gestaltung auf höchster Stufe stand. 

Dr. Gerhailz 

Bremen 

Unter Leitung von Ernst Wen dei kamen 
im dritten Philharmonischen Konzert Sc h re
k e r s Suite "Der Geburtstag der Infantin" 
und das Paul Wittgenstein gewidmete und 
von ihm gespielte Klavierkonzert in Cis für 
die linke liand von Kor n goi d zur Erst
aufführung. Das nächste Konzert wird Hän
dels "Acis und Galatea" in der Crysander
sehen Bearbeitung bringen. 

Darmstadt 
Das zweite Sonderkonzert des 0 arm -

s t ä d t e r Mus i k ver ein s bringt unter 
Leitung von Dr. Bodo Wo I f eine Auffüh
rung aus dem 18. Jahrhundert: Kantate,:! ~es 
Musiklehrers der Frau Rat Goethe, liemflch 
Valentin Be c k (1698-1758). 

Dessau 
Das Programm der 12 Abo n n e m e n t s -
Konzerte des Friedrich-Theaters 
(Leiter: Franz v, 110 e ß I i n) verzeichnet fol
gende U rau f f ü h run gen: 

Kr e n e k: Violinkonzert, 0 r f f: Präludium, 
K. W e i g I: Drei Gesänge für Bariton mit 
Orchester (deutsche Uraufführung). 

Erstaufführungen: 
Reger: Klavierkonzert, Andrea und Gio

vanni Gabrieli: Zwei Orchesterstücke, Monte
verdi: Santa Maria, Respighi: Danze An
tiche, Schoeck: Elegie, lieinr. Schütz: Zwei 
biblische Szenen, G. Böhm (1661-1733): 
Kantate: Mein Freund ist mein und ich bin 
sein, Pfitzner: Violinkonzert. Iiindemith: 
Nusch-Nuschi-Tänze, Braunfels : "Ammenuhr" 
für Knabenchor und Orchester und klassisch
romantische Fantasie über ein Thema aus 
Mozarts "Don Juan" Strawinsky: Feuervogel. 
Borodin: I I. Sinfonie, W. Groß: Ouvertüre 
zu einer Opera buffa, Schönberg : Kammer
sinfonie und Kaminski : Passionsmusik. 

Eine Brucknerfeier, ein Bußtag- und ein 
Palmsonntagkonzert sowie ein Slavischer und 
ein Wiener Abend finden im Rahme.n der 
Veranstaltungen statt. Hervorzuheben ist die 
einheitliche und nach künstlerischen Prinzipien 
erfolgte Aufstellung des Programms. 

Dresden 
Straußtage und Uraufführung des 

"I nt e r mez z 0". 
Im Rahmen einer Reihe von "S t rau ß -

tag e n", die als Nachfeier des 60. Geburts-

., 
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tags des Komponisten zu gelten hatten, fand 
hier am 4. November die ~raufführung v~n 
dessen neuester Bühnenschopfung statt. Die 
"Strauß tage" erhielten aber no~h erhö~te Be
deutung für Dresden. ~nd sem l'y\uslk~eben, 
als in ihnen gleichzeitig !Iuc~ die Wleder
anknüpfung jener en.gen Bezlehung.en zu~ 
Ausdruck kam, die m Schuchs Zelten die 
Dresdner Oper und das Dresdner. Opern
orchester mit Strauß verbanden. - Sie waren 
es gewesen welche die Dresdner Oper zum 
Schauplatz der Uraufführungen der Feuersnot, 
Salome, Elektra und des Rosenkavalier hatten 
werden lassen, und dem Dresdner Opern> 
orchester, oder. korrekter der Sächsischen 
Staatskapelle, hatte Strauß seine Wertschät
zung durch Widmung der Alpensinfonie be
kundet. Mit ihr, an deren Sp,tze er in Dres
den manches Sinfoniekonzert leitete, hatte er 
in Berlin am 28. Oktober 1915 in der Phil
harmonie auch das Werk aus der Taufe ge
hoben. Dann, nach dem Abbruch der Proben 
zur ersten reichsdeutschen Aufführung der 
"Frau ohne Schatten" (1919) aber -.yar das 
Band zerrissen, und Straußens Erscheinen am 
Dirigentenpult im diesmaligen ersten Sinfonie
konzert der Reihe B am 24. Oktober erhielt 
also die besondere Bedeutung, daß es wieder
hergestellt sei. Zugleich aber war dieser 
Abend der Auftakt ZU den "Straußtagen" der 
Oper, die nur noch durch einen Kammer
musikabend im Bankettsaal des ehemaligen 
Residenzschlosses unterbrochen wurden. Im 
Gegensatz zu dem Sinfoniekonzert, das mit 
"Also sprach Zarathustra" und "Tod und Ver
klärung" als Orchesterwerke und mit der von 
der Sc h a p i r a hinreißend gespielten geist
sprühenden Burleske einen glänzenden Verlauf 
nahm, verlief er ziemlich stimmungslos trotz 
der an sich guten Einzeldarbietungen : Bläser
serenade. Violinsonate, von Max Strub und 
Alfred Ho e h n - FranKfurt a. M. vortrefflich 
gespielt, und Liedern, gesungen von Charlotte 
Viereck und Robert Burg von der Staats oper . 
- Die Straußtage der Staatsoper begannen 
mit Feuersnot und J osephslegende. Jenes 
Werk ne ti ein s t u die r t, dieses als E r s t
auf f ü h run g geboten. Dann folgten Sa-. 
lome unter Leitun!l' des Komponisten, eine 
glänzende Aufführung, des "Rosenkavalier" 
und schließlich das mit Spannung erwartete 

I n t e r mez z o. 
Den Eindruck, den dieses Werk hinterließ, 
kam der Vergleich mit dem der Josephs
legende zweifellos zu statten, und zwar in
sofern, als es zeigte, daß S t rau ß sie h 
nie h t sei b e r v e rI 0 r! - Was man nach 
dieser ganz auf den dekadenten, perversen, 
.adistischen Geschmack eines übersättigten 
Weltstadtpublikums berechneten BalIetipanto
mime fast befürchten mußte, die in ihrer Par
titur eigentlich nur ein neuer Beleg für das 
artistische Können - ich denke z. B. an die 
Realistik der Tonmalerei im Kampf der Boxer 
- ihres Schöpfers ist. Abgesehen noch von 
der artistischen "Schaumschlägerei", die offen
bar das hier noch unbekannte "Schlagobers" 
darstellt. Vergleichsweise mußte also dieser 
neueste Strauß schon um deswillen sympathi
scher wirken, weil er doch nicht ganz ohne 
Ethos ist, anspruchslos auftritt und schließlich 
auch als ein Intermezzo in dem Sinne eines 

solchen im Rahmen des musikalischen Schaf
fens des Komponisten überhaupt aufgefaßt 
werden kann. Diese harmlose "bürgerliche 
Komödie" würde sich dann zwanglos als ein 
erneutes Bekenntnis zur Ehe der 
"Frau ohne Schatten" anreihen. In ihr ge
langte der durch Nielzsche hindurchgegangene 
Strauß, der übrigens. wie schon das sinfoni
sche Pendant zum Intermezzo, die Domestika, 
bewies, nie "am Weibe litt", wie etwa Strind
berg, Gerhart Hauptmann (Oabriel Schillings 
Flucht), Peler Altenberg u. a., und mit dem 
spezifisch Weiblichen (Mangel an Selbstbe
herrschung und Logik) sich nicht nur ab
findet, sondern es als unentbehrliches Stimu
lans empfindet, schon. einmal zur Erkenntnis 
der Bedeutung des ,,0 art e n s der Ehe". 
Das heißt also, in die Nähe der Zauberflöte. 
Freilich nicht ungestraft, wie der Nichterfolg 
dieses Werkes bewies. Dem textlich und mu
sikalisch anspruchsloseren Intermezzo dürfte 
jedenfalls eine günstigere Aufnahme beim Pu
blikum zu prognostizieren sein. Die liandlung 
ist zwar etwas breit ausgewalzt, um zwei 
Akte ausfüllen zu können, aber sie ist ganz 
amüsant. Ehelicher Krach im liause des Hof
kapellmeister Storch. Er reist zu seiner Er
holung nach Wien zu seinen Skatfreunden. 
Sie, Christine, nach dem Grundlsee, wo sie 
einen kleinen Flirt mit einern blöden jungen 
Baron auf der Rodelbahn beginnt, der mit 
einem Pumpversuch des letzteren endet. Zu
rückgekehrt fällt Christi ne ein Brief an ihren 
Mann in die Hand, unterzeichnet: "Deine 
Mizzi Meier"! - Unselige Namensverwechs
lung : Storch und Stroh. Träger des letzteren 
ein Kapellmeister von der Wiener Skatrunde, 
in die jetzt die Mitteilung hineinplatzt, daß 
Christine sich scheiden lassen will. Ausein
andersetzung zwischen Storch und Stroh im 
winterlichen Prater und schließlich rührende 
Versöhnung der beiden Galten in ihrem 
Heim. Man sieht: wenig Raum für "M u s i k"! 
Aber ein artistisches Problem: eine Komödie 
in A 11 tag s - Pro s a zu verton'en! ~ Da 
meint nun der Komponist im Vorwort des bei 
Adolph Fürstner erschienenen Klavierauszugs 
einen neuen "Gesanges stil" gefunden zu haben. 
Dieser aber beruht letzten Endes auf nichts 
anderem, als auf dem alten italienischen Par
lando, jenem "Auf den Ton Sprechen". das 
gewissermaßen die Brücke bildet vom ge
sprochenen Wort (Dialog) zum vollen Ge
sangston und das leider in unserer Zeit eines 
erschreckenden Niederganges der Gesang~
kunst fast ganz verlernt wurde. An dem Abend 
der Uraufführung des Intermezzo im Dresd
ner Schauspielhaus vernahm man es eigen tUch 
nur aus dem Munde Lotte L e h man n s, die 
sich Strauß eigens aus Wien mitgebracht hatte 
und die eine - noch obendrein mit einem 
seltenen Charme ::cr Stimme wie der Persön
lichkeit unterstützte - ideale Verkörpernn!! 
der das ganze Stück tragenden Rolle der 
Christine bot. Zur Mus i k im allgemeinen 
kommend, so fällt ihr bei den schnell wech
selnden "Bildern" in der Hauptsache nur eine 
dienende Rolle zu, die der Untermalung der 
Bühnengeschehnisse, zu der Strauß natürlich 
wie kein Zweiter berufen ist. Oefühlsmäßi!l' 
sich auszubreiten, geben ihr nur die Orchester
Zwischenspiele Raum, die zum Teil allerdings 
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etwas in die Breite gehen, um Zeit für die 
szenischen Umbauten zu schaffen. Aber an 
einzelnen für die Personen-Charakteristik ent
scheidenden Stellen, tritt sie doch auch ge
sanglich warm und unmittelbar wirkend her
vor, besonders in Momenten, wo es darauf 
ankommt, Christine, die Frau, die immer gut 
von ihrem Mann spricht, wenn er - nicht 
anwesend ist, dem Zuschauer sympathisch zu 
machen. Musikdramatisch ist die Szeue mit 
dem Baron im Grundlseehof beim Schuhplat
teIn (originalrecht) und Walzen ganz reiu'1d, 
von realistischer Kraft auch die Auseinander
setzung zwischen Storch und Stroh im Prater. 
jedenfalls nach dem Motto gespielt und ge
sungen, das sich Strauß selber in dem Stück 
in den Mund legt: "Tempo, Tempo; Tempo 
ist Alles" wird es seine Wirkung nicht ver
fehlen. Voraussetzung also eine wie hier 
(Alois Mo r a) tadellos funktionierende Regie 
und eine hübsche geschmackvolle Aufmachung 
der Szenerien (M ahn k e, Ha s ai t). Und 
selbstverständlich eine liebevolle Betreuunr
des Orchesterparts (Fritz Busch). Von den 
Solisten nannte ich schon Lotte Lehmann, der 
Wenige in kleineren Rollen (z. B. Liesel 
v. Sc h u eh, Er mol d) annähernd gleich 
kamen. Co r r eck und S t r a c k als Ehe
mann und Baron genügten nur mäßigen An
sprüchen. Zum Schlusse resümierend: Strauß 
als Menschen und Ehemann lernt man im 
Intermezzo von einer sympathischen Seite 
kennen. Die Fra u e n vom Schlage Christi
nens werden freilich sagen: "Kunststück! So 
sind die Männer; sie setzen sich immer ins 
rechte Licht." O. S. 

Im Anschluß an das Gastspiel, das Lot t e 
L e h man n von Wien hierher zur übernahme 
der Rolle der Christi ne in Richard Strauß' 
Intermezzo berief (vgl. den Bericht über des
sen Uraufführung), bot die gefeierte Künst
lerin noch eine weitere Reihe von Gastrollen 
hierselbst. Man sah sie als Elisabeth, Desde
mona, Eva, und Mimi (Boheme). Als eine 
heute doppelt seltene Vereinigung von Sän
~erin von Stimmkultur und Darstellerin von 
Jener echten und starken Begabung mani
festierenden Hemmungslosigkeit, hatte sie im 
Intermezzo auf dem Boden der Darstellung 
des AlItagslebens durchschlagende Erfolge er
zielt. Aber nicht weniger eindrucksvoll lebte 
sich diese von innen gestaltende im besten 
Sinne des Wortes "s i n gen d e Schauspielerin" 
auch in den auf poetisches Empfinden und 
Erfassen gestellten weiteren Rollen aus. Ihr 
Erfolg war ein unbestrittener, und löste den 
allgemeinen Wunsch aus, sie des öfteren als 
Gast hier begrüßen zu können. Schon um des 
Einflusses willen, der von solcher Kün~tler
schaft i n ein e m s ich e r s t wie der neu 
zu b i I den den E n sem b I e ausgeht, 
möchte man ihm Nachdruck verleihen! O. S. 

Düsseldorf 
In einem Konzert mit Werken für zwei 

Klaviere brachten Frau L e nt z - T horn sen 
und Willy Wer t h Paul juons Sonate Op. 22 
zur erfolgreichen Erstaufführung. Die Presse 
rühmt die Wiedergabe und unterstreicht den 
gut durchdachten und gut gebauten Charakter 
der Neuheit. Dr. A. Fr ö h li c h setzte sich 
auch hier im Bunde mit der Sopranistin A. 

I bai d für liindemiths "Marienleben" erfolg
reich ein. Fällt auch die Zustimmung im Gan
zen schwer, weil hier Stilfragen mehr absolnt, 
vom Grundsätzlichen her erörtert werden und 
111 der Gestaltungs praxis den Konnex zur herr
lichen Dichtung Rilkes nur auf Umwegen fin
den lassen, so fesselt doch manch wirklich 
echter Einzelzug. Das Interesse war groß, 
größer jedenfalls als das zustimmende Ein
leben. E. Suter 

Unter des Intendanten Dr. Be c k e r s per
sönlicher Leitnng ging hier Zemlinskys komi
sche Oper "Kleider machen Leute" als reichs
deutsche Uraufführung erfolgreich in Szene. 
Dank der vorzüglichen Vorbereitung und be
fürwortender musikalischer Betreuung durch 
E.O r t h man n traten die mancherlei Vorzüge 
des Werkes, das nicht in allen Teilen restlos 
zu überzeugen vermag, in ein günstiges Licht. 
Die Musik ist nicht sehr originell, tüchtig 
gekonnt, meisterlich instrumentiert, witzig, 
burlesk, aber oft auch zu dick. Ganz beson
ders halfen die bilderbuchenen Bühnenbilder 
Th. Schlonskys als Paten znm Gelingen. E. S. 

Eberswalde 
Der Kir c h e n c h 0 r von S t. M a r i a 

Mag d ale n a, der sich seit zehn jahren 
unter Leitung von Ulrich G run mac h in 
Kirche und Konzertsaal um die Pflege alter 
und neuer kirchlicher wie weltlicher Chor
musik verdient macht, brachte unter Mitwir
kung der Berliner Altistin Irmgard R ü h I e 
in seinem diesjährigen Totenfestkonzert u. a. 
Martin G r ab e r t s wirkungsvolle Kantate für 
Chor, Soli, Streichorchester und Orgel: ,,0 
Tod, wie bitter bist du", sowie eine Choral
-bearbeitung: "Wachet auf, ruft uns die 
Stimme" für Chor, drei Blechbläser, Streich
orchester und Orgel von Ulrich G run mac h 
sehr erfolgreich zu Gehör. 

Erfurt 
In den ersten Monaten der "Saison" lag 

das Schwergewicht der musikalischen Ereig
nisse - sehr im Gegensatz zum Vorjahre -
bei der Oper. Nachdem e.in durchgreifender, 
nahezu vollständiger Personen wechsel in allen 
Fächern vom Dirigenten bis zum Kleiderver
walter stattgefunden hat, stellt es sich heraus, 
daß diese Metamorphose ein Endresultat ge
zeItigt hat, wie wir es unserer Bühne schon 
lange wünschten. Ein besserer, auf beweg
licheren Geschmack eingestellter Spielplan ist 
die Folge und zugleich ein höheres Niveau 
der einzelnen Aufführungen. Selbst wenn der 
wichtigste Publikumserfolg bisher der in 
Ehren ergraute "Rigoletto" war, so ist auch 
dieses Positivum auf das Konto einer durch
aus neuartigen und sehr geistreichen Insze
nierung zu setzen, die wir dem neuen Spiel
leiter Dr. Sc h ü I er zu danken haben. Die 
erste wirkliche Tat der neuen Spielzeit war 
der Händelsche "julius Cäsar" in der Neu
bearbeitung von Oskar Hagen. 

Einen Tag nach der Dresdner Urauffüh
rung erlebten wir dann Richard S t rau ß' 
I n t er mez z 0, das - wenigstens bei der 
Erstaufführung - eine auffallend herzliche 
Aufnahme fand. Daß Strauß in seiner neue
sten Oper nicht für das Publikum schreibt -
man vergleiche das interessante Geständnis in 



dem bekannt gewordene!:1 "Vor~ort" -'. so~
dern daß ihm an der Losung e.mes. m~slka.h
schen Problems liegt, scheint mIr dIe fur dIe
sen Fall notwendigste Festste~l~ng. penn noch 
nie seit liändel und Pergolesl ISt. em~ bede.u-
tende Oper geschaffen worden, dIe .nIcht furs 
Publikum geschrieben gewesen ware: . Das 
Intermezzo aber ist eine .fesselnde artIs~lsche 
Arbeit, die für die EntWIcklung der l?talog
oper zweifellos ihren Wert behalten wIrd, als 
Gesamtkunstwert wi.rd es Interm~zzo b.leiben. 
Auf alle Fälle ist dIe Wahl des Im h~chsten 
Maß peinlichen Textes zu bedauern. DIe Auf
führung unter dem gewandten, zielbewußten 
Spielleiter Hans Schüler bedeutete für Erfurt 
eine Tat, um so mehr als die gewa~tige Arbeit 
des Einstudierens den ganzen SpIelplan des 
Theaters bedrängen mußte. Kapellmeister 
Franz J u n g, dessen feinnervige Hand ein 
hervorragender Führer ist für das seltsam 
Nervöse des Dialogs, leitete das Orchester in 
straffer Beweglichkeit und trug in den Zwi
schenspielen die aufschwellenden Orchester
wogen mit frischestem Temperame~t über die 
eigentlichen liauptstellen der PartItur. 

Wie sich Richard We tz vor Jahren mit 
schönem Erfolg für Peter Cornelius' "Gun
löd" eingesetzt hatte, so brachte er jetzt im 
"Erfurter Musikverein" das prachtvolle,. ritter
lich schöne Vorspiel zu desselben TondIchters 
Oper "Cid". Auf diese Art füllte er in dem 
Jubiläumsjahr dieses so unendlich sympathi
schen Komponisten wenigstens zu einem be
scheidenen Teile die klaffende Lücke aus, die 
durch die Interesselosigkeit fast aller deutschen 
Opernbühnen entstanden ist. Aus der Reihe 
weiterer Konzerte ragte eine Morgenfeier der 
.. Deutschen Bühne" hervor, in der das Leip
ziger Ge wa n d hau s - 0 r c h e s t e runter 
F u r t w ä n g I e r die IX. Bruckner-Sinfonie 
spielte und damit Eindrücke vermittelte, die 
in langer Erregung nach zitterten. Das Ereignis 
des 50. Volkshochschul-Konzertes gab dem 
Leiter dieser Veranstaltungen, Walter H ans -
man n, Gelegenheit, einen umfassenden Be
richt über das bisher Geleistete zu geben. 
Dieses schlichte Referat sprach fast so deut
lich für die Konzerte der Volkshochschule, 
wie es der Verlauf des Abends selber tat. Die 
freudige überraschung brachte dabei das 
Brucknersche F-Dur-Streichquintett, das ich 
nach dieser Aufführung zum Bedeutendsten 
und Schönsten rechnen muß, was die ganze 
Musikliteratur bietet. Vermittelt wurde das 
Werk durch das Leipziger "Schachtebeck
Quartett", zu dem sich am Pulte der zweiten 
Bratsche W. Hansmann gesellte. Der Eindruck 
des Abends war ungeheuer und nachhaltig. 

Dr. Becker 
Frankfurt a. M. 

Im Frankfurter Opernhause kam am 8. No
vember die dreiaktige Oper "S a k a h ra ,. des 
Amerikaners Simon B u eh ar 0 f f zur Urauf
führung. Mag das Werk auch keine ernste 
künstlerische Kritik im wirklichen Sinn ver
tragen, der theatralisch wirksame Stoff be
sitzt aber eine derart sensationelle Kratt, daß 
er ein breiteres Publikum auf stärkste Weise 
zu fesseln vermag. So kam es denn auch in 
der Uraufführung zu einem durchschlagenden 
Publikumserfolg, der in den folgenden Auf
führungen keineswegs nachließ. Bucharoff 

versucht gewissermaßen eine Verbindung zwi
schen deutscher und italienischer Musik her
zustellen; seine mehr auf ein theatralisches 
a\i: ein seelisches Moment hin zugeschnittene 
Musik ist üppige, ja beinahe überladene, in 
bi\liger Weise schwelgerische Melodik Im 
Gelienteil zum wesentlich national eingestell
ten Musikschaffen europäischer Kompo'listen 
nimmt sich der Amerikaner Bucharoff mehr 
den internationalen Verismus (Puccini, d'AI
bert usw.) zum Vorbild; um einen einheit
lichen Stil ist es ihm nicht ZU tun, wie denn 
auch eine persönliche Note fehlt. So, wie die 
Musik nun einmal ist, gibt sie vorwiegend 
Stimmungen, die sich nicht mehr steige'n 
lassen, die vielmehr immer auf Höhepunkten 
verweilen - und so müssen tonmalerisch die 
stärksten orchestralen Mittel herhalten, um 
diesen unbegründeten Stimmungen einen Sinn 
zu geben. Der Komponist konnte aber auch 
aus dem Stoff nicht viel mehr als Stimmungs
malerei herausholen. Der dem Werke zu
grundeliegende Text - ein schon viel be
handeltes Problem der erotischen Geschwister
liebe - ist von Isabel B u c kin g h a m ver
faßt und von Dr. Rudolf Lot h ar für die 
deutsche Bühne bearbeitet, hat aber in der 
gewählten Fassung zu wenig dramatisches 
Leben. Durch die ausgezeichnete Frankfurter 
Uraufführung mit den die Wirkung tragenden 
Hauptdarstellern Elisabeth Fr i e d r ich (Sa
kahra), Betty M erg I e r (Amme), Robert vom 
S ehe i d t (Abt), Willy T h uni s (Sebastian) 
und Adolf Per man n (Mario), sowie der 
erstklassigen Besetzung der Nebenrollen, kam 
der bereits erwähnte Erfolg- zustande. Große 
Verdienste um das Gelingen hatte der Spiel
leiter Dr. Lothar Wall er s t ein, der seine 
schwierige beleuchtungstechnische Aufgabe 
großartig löste. Kapellmeister Wolf gang 
M art i n gab mit dem Orchester das Werk, 
auf die Absichten des Komponisten getreulich 
eingehend, hervorragend wieder. 

Lothar Köhnke 
Rückblick. 

Seit Jahren schon schleppt sich das Frank
furter Musikleben mit Krisen dahin, und jede 
neue Lösung wird zum Provisorium, sobald 
sie Konflikte bringt mit dem nun einmal Be
stehenden, der wahren Macht hier, der sich 
fügen muß, wer bleiben will. Während man 
über Personen debattiert, läßt man die Sachen 
laufen. wie sie mögen: die Repertoire-Auf
führungen der 0 per (ich geriet unlängst noch 
in die "Zauberflöte") waren nachgerade unter 
das Niveau einer mittleren Provinzbühne ge
sunken, im Mus e um ließ man Sc her ehe n 
nicht genügend Autorität, sein Programm 
auch nur im Umriß durchzuführen, und die 
polemisch betonten Triumphe Wen dei s mit 
dem Sinfonieorchester reizen allmählich doch 
zum Widerspruch auto Wenn mit Beginn der 
neuen Spielzeit die Zügel sich in einer liand 
vereinigt finden: wenn Clemens Kr a u ß die 
Gesamtleitung der Oper und die Direktion 
der Museumskonzerte übernimmt, so mag man 
nach all den peinlichen Erfahrungen das Ha
bemus Papam mehr wünschend als hoffend 
nussprechen und skeptisch ~owarten, ob 
Krauß der Mann ist, Ordnung zu schaffen 
in einer Musikstadt, die Furtwängler nicht 
halten konnte und Waltcr nicht gewinnen 
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wollte. Scherehens staubumwirbelter Abgang 
jedenfalls ist kein gutes Omen für die neue 
Ära, von der es noch fraglich scheint, ob sie 
sich überhaupt zur Ära auswachse. Der Re
ferent, der den Saisonbeginn versäumte, wird 
bald eingehend über Krauß und seine Arbeit 
zu berichten haben: heute begnügt er. sich, 
einiges nachzutragen, was ihm wichtig scheint 
oder bezeichnend. 

Die letzte größere Aufgabe, an die die 
o per sich wagte, war Sc h r e k e r s "Irre
lohe". Vom Werke selbst ist nicht mehr zu 
sagen, als daß darin der kleinste Rest ur
sprünglicher Musikanschauung zur Routine 
abgeschliffen wurde, daß unbedenklicher 
denn je der ölige Orchesterklang durch das 
hequeme Bett nachwagnerischer Triebekstasen 
hingleitet, ohne daß irgend Seelisches ihm 
sich entgegenstellte. Technisch ist die Parti
tur sauberer gemacht als vieles Frühere: sie 
verzichtet auf die bequemen Orgelpunktspan
nungen und zeigt Ansätze polyphoner Ent
faltung. - Die Aufführung mißlang; weniger 
durch die Schuld Rot t e n b erg S als durch 
die unzulängliche Besetzung der Haupt
partien und die planlose Inszenierung, die 
zwischen derbem lllusionstheater und auf
dringlicher Quasi-Symbolik schwankte, wie 
Schrekers desorientiertes Gebilde es möchte. 
Frau S pie gel s Stimme adelte Schaustück 
und Interpretation. - Während Schreker mit 
der Opera seria im süßen Kitsch heimisch 
wird, fühlt der süße Kitsch sich unwohl bei 
sich selber und möchte Oper tragieren: Zei
chen der Verrückung aller liaftpunkte musi
kalischen Formens, wenn anders man es ein 
Formprinzip heißen will, daß leichte und 
ernste Musik hoffnungslos auseinandergetre
ten sind, seitdem Musik allein im einzelnen 
Menschen gründet, während ihr zwischen
menschlicher Sinn aus der geordneten Ge
meinschaft herausbrach und zum Diener 
unbestätigter Konvention entwurde. Lehars 
"F ras q u i t alt also hat es mit der Carmen 
zu tun; aber da ihr Opernanspruch 'anachro
nistisch einem längst verblichenen Verismo 
nachhinkt oder gar als echter Kitsch die 
Kunst von vorgestern verzerrt, wiTd er lächer
lich und die Operette langweilig dazu. Man 
gab sie schlecht genug. 

Aus Sc her ehe n s Zeit ist noch zu erwäh
nen eine Aufführung von Mus s 0 r g s k y s 
"Nacht auf dem kahlen Berge", einem wild
wüchsigen, nackten Stück. das sicherlich grö
ßere Wirkung getan hätte, wäre es von 
Rimsky-Korsakow wieder wirksam instrumen
tiert worden, da es im pompösen Orchester
kleid ungeschickt sich ausnimmt, während es 
in spröderem Klang schreckhaft dastände. 

Ernst Wen dei holte sich seine Haupt
erfolge mit Bruckners Achter und Beetho
vens Neunter. Wie dankbar man immer dem 
gründlichen Orchestererzieher und erfahrenen 
Dirigenten für den Aufbau seiner Montags
konzerte sein muß - hinter dem frenetischen 
Beifall seines Publikums birgt sich doch viel 
Bequemlichkeit und das Behagen, hier der 
Mühe um Fremdes und Problematisches in 
Programm und Darbietung ledig zu sein. 

Wendel läßt sich von der Tradition tra
gen. und es gibt keine tragfähige Dirigiertra
dition mehr heute; wo sie etwa im Handwerk 

noch geblieben, fehlt ihr der menschliche Aus
weis, und auch im Handwerk vermag sie frei
schwebend sich nicht zu bewahren. Die Auf
führung der Neunten war sachlich und kon
trolliert, man freute sich, zu hören, wie klug 
Wendel etwa in der Coda des ersten Satzes 
der Versuchung billiger Nibelungendämonie 
auswich. Aber es fehlt ihm die Kraft des 
Beginnens, die Sicherheit, ein in jahrzehnte
langer Musikübung fixiertes Werk von seiner 
und der eigenen Wurzel aus neu zu hören, der 
Mut auch, irrend über sich hinauszugreifen : 
kurz, all das, was an Furtwängler stets wie
der zwingt mit ganzer Gewalt. Es ist nicht 
die Schuld der Dirigenten, daß kein anderes, 
geborgenes, umfangenes Dirigieren mehr ge
lingen mag, wohl aber bezeichnet es die T ra
gik der Situation, der jetzt der reproduzierende 
wie der produzierende Künstler sich gegen
überfindet. Bei aller ernsten Absicht bleibt 
Wendelletzlich verhaftet in kapellmeister
licher Routine. 

Von kammermusikalischen Veranstaltungen 
ist zu erinnern an einen Abend des Am ar
quartetts mit Erstaufführungen von Kfenek, 
Webern und liindemith. K f e ne k s Op. 20 
zeigt Spuren hastiger Arbeit, macht es sich 
innerlich gar zu leicht - und dadurch nicht 
schwerer, daß seine komponier-maschinelle 
Leere aus objektiv gerichteter,. voll bewußter 
Tendenz kommt. Es wäre an der Zeit, daß 
die gefahrvolle Leichtigkeit von Kfeneks Be
gabung ihm unter den Händen zerbräche. 
Immerhin bezeugen der wühlend intensive 
langsame Teil und der lodernde Schluß seine 
außerordentliche Anlage. - Der mechanisti
schen Pseudoobjektivität von Ki'eneks kon
trapunktischen Bauten radikal entgegengesetzt 
sind Anton Web ern s fünf Sätze für Streich
quartett Op. 5, die Schönbergs Subjektivis
mus zu Ende denken und damit gerade ent
werten. Denn die Ichbezogenheit von Schön
bergs Werken deutet in lebendiger Spannung 
über das bloße Ich hinaus und hält sich mit 
zögernder Ironie an der Grenze der Formen. 
Webern aber durchschneidet jene Bindung 
und verabsolutiert das Ich, das damit seine 
personhafte Geltung verliert und sich atomi
siert, ohne um solches Opfer mehr Realität 
einzutauschen, als Ki'eneks leer ablaufendes 
Bewegungsspiel hat. Weberns Musik endet 
bei der psychologischen Partikel und spiegelt 
allenfalls die Zuständlichkeit einer abgelösten 
Seele wieder; den ganzen Menschen bewährt 
sie nicht. Tief· bezeichnend ist die Rationali
sierung der technischen Mittel in den durch
weg mit winzigen Motivteilchen haushal'en
den Stücken: da ihnen ein jenseits des Musi
kalischen gelegener liaftpunkt abgeht, möch
ten sie isoliert im Musikalischen sich formen, 
das selbst wieder vom psychologischen Aus
druckszwang zersetzt ist und darum das ab
strakte Kalkul zu Hilfe holt. Im Miniaturum
fang des zweiten und dritten Satzes langt 
Weberns Kraft trotzdem zu. - Bei aller Sym
pathie für den überaus selbstkritischen und 
fanatisch konsequenten Autor bleibt schließ
lich das Bewußtsein zurück, daß seine Ex
pressionen einer zu innerst bereits abgeleb
ten Kunst angehören, daß ihre Unerbittlich
keit das Private mit dem Persönlichen ver
wechselt. - Den Beschluß machte Hin d e -



mit h s Op. 32 das zumal mit dem zügigen 
ersten Satz und dem glitzernden Marsch durch
drang und sicherlich zu den besten Werken 
des Komponisten zählt; bes?nders anzu~rken
nen, daß hier nicht mehr mit dem allLeIt ret
tenden Rhythmus jeder Problemkno~en e~t
zweigehauen wird, so~dern .. daß limdemlth 
der liarmonik und Stlmmfuhrung besonnen 
folgt wohin sie sich wenden will. 

, Dr. Th. Wiesengrund-Adorno 

Freiburg i. Br. 
Die Uraufführung eines Klavierkonzertes 

durch den schweizerischen Komponisten 11 i 1-
be r erweckte hier lebhafte Teilnahme. Einem 
uns gesandten Bericht zufolge, ist dem Werk 
eine besondere Bedeutung zuzuschreiben: 
Wie kommt es übrigens, daß das Konzert bel 
dem reichen Schweizerischen Musikleben nicht 
seine erste Aufführung in der Schweiz er
lebte? 

Gera 
Die Erstaufführung von Paul G r a e n er s 

in drei Akten zusammengezogenen heiteren 
Oper: Sc h ir in u n ~ Ger t.r a u d e , . .fand 
an diesem überaus schon und frisch aufbluhen
den Opern institut statt, das, eine Gründung 
des kunstsinnigen Fürsten von Reuß,. berufen 
scheint, im deutschen Opernleben eme RoHe 
von nicht nebensächlicher Bedeutung zu spie
len. Alles Nötige scheint gegeben: Ein ruhiges, 
sicheres Arbeiten, volle Hingabe gerade auch 
von seiten der höchsten Instanz, ein sehr schö
nes, vornehmes Orchester, in Dr. R. M a y e r 
einen feinsinnigsten Operndirigenten, in Ii ans 
5 c h u I z - 0 0 r nb u r g einen Spielleiter, der, 
wie die überaus gelungene Aufführung zeigte, 
mit Geschmack und Spiellaune vorzugehen 
weiß, in der Gemahlin des Generalinten
l:Ianten, der einstigen Fr!. F 0 r ti, einer 
ersten Dresdner Opernsän<Terin, eine erfah
rene Erzieherin junger weiblichen Opernkräfte, 
das alles sind selten vereinigte Faktoren. Sie 
kamen denn auch dem Werk in einer Weise 
zu gut, daß man nur hätte wünschen mögen, 
jeder, der Schirin und Gertraude in der fro
stigen Uraufführung anläßlich des Weimarer 
Tonkünstlerfestes (1920) in falscher Einstel
lung kennen lernte, hätte diese allerliebste 
Aufführung miterlebt. In Weimar lachte einst 
kein Mensch - außer vielleicht den guten 
"Freunden" des Komponisten -, in Gera etwa 
das ganze Haus. A. H. 

Halle 
An einem Kompositionsabend von Dr. Hans 

K lee man n kamen neben verschiedenen Ge
sangs- und Instrumentalwerken dessen Suite 
für Bratsche und Klavier Op. 17 und das 
Quintett D-Dur für Klarinette, Geige. Brat
sche, Cello und Baß Op. 16, mit herzlichem 
Beifall aufgenommen, zur Wiedergabe. Aus
führende waren der Komponist und namhafte 
Hallenser Künstler. 

Karlsruhe 
So wichtig für das Musikleben einer Stadt 

der Zuzug reisender Künstler und Ensembles 
werden kann, für das Niveau ihrer öffentlichen 
Musikpflege entscheidend sind die bodenstän
digen Leistungen. Die mit diesen Zeilen be
ginnende Karlsruher Berichtreihe wird sich 
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demgemäß wesentlich mit den einheimischen 
Darbietungen beschäftigen. 

Im Zentrum des Karlsruher Musiklebens 
steht nach wie vor die Oper. Sie besaß in 
der Ära Levi-Mottl Weltruf. Auch heute hat 
sie noch eine beachtenswerte Stellung in ne ; 
dem durch die Zeitungen geschleiften "FaIl 
Co r t 0 I e z i s" zum 1 rotz. Dieser Fall ist 
charakteristisch für die Bedingungen, untcr 
denen im nachrevolutionären Karlsruhe die 
öffentliche Musikpflege steht. Mißhelligkeiten, 
die guter Wille aller Beteiligten glatt erledigt 
hätte, wurden durch kurzsichtige lietzerei, die 
ein Teil der Presse in unverantworilichster 
Weise mitmachte, zur "Krise" aufgebauscht. 
Bei der Verhandlung vor dem Münchener Büh
nenschiedsgericht brachen die Vorwürfe, auf 
Grund deren man Cortolezis gemeint hatte 
kündigen zu können, jämmerlich zusammen: 
der "Vergleich" kostete den Staat eine für 
heutige Verhältnisse enorme Summe, die eine 
nutzbringendere Verwendung hätte finden 
können. Es liegt auf der liand, daß C. nach 
den Vorgängen des letzten jahres hier nicht 
bleiben kann. Wer seine Leistungen objektiv 
beurteilt, muß seinen Weggang aufs lebhaf
teste bedauern. Ist er auch kein ausgespro
chen großes Format als Dirigent, so doch ein 
ausgezeichneter Musiker und Beherrscher sei
nes Apparates, nicht umsonst ein bevorzugter 
Schüler Mottls. Ich habe von ihm in den drei 
jahren meines Iiierseins eine stattliche Reihe 
von Opernaufführungen erlebt, die durch ihre 
kultivierte Einheitlichkeit jeder ersten Bühne 
zur Ehre gereicht hätten, und auch im Kon
zert habe ich ihn vor allem ältere Instrumen
talmusik (von Corelli bis Mozart) mit einer 
schlichten Finesse wiedergeben hören, die sei
ten ist. Er geht am 1. jänner. An seine 
Stelle tritt der Nürnberger Generalmusikdirek
tor Ferdinand W a g n er, der auf Engagement 
bereits im juni eine Meistersingeraufführuog 
dirigierte. Ich konnte ihr nicht beiwohnen, 
bin demnach nicht in der Lage, eine Prognose 
zu stellen. 

Man begann den Opernjahrlauf mit einer 
Neueinstudierung der "Zauberflöte' unter 
Cortolezis, die zwar sorgfältig vorbereitet. 
aber in Befürchtung eines Theaterskandals 
nicht von vollkommener Stimmung getragen 
war. Ober die Aufführung von liändels "Ta
merlan" wurde hier schon ausführlich berich
tet. Die Erstaufführung von Wolft-Ferraris 
"Neugierigen Frauen" unter Alfred L 0 -

ren t z' Leitung hinterließ angenehme Ein
drücke. Das liebenswürdige Werkchen, tech
nisch erfreulich vor allem durch die geschmei
dige Behandlung der Singstimmen, erfuhr mu
sikalisch wie szenisch eine launige Wieder
gabe. In der Sonderwoche des Landesthea
ters, aus Anlaß der Karlsruher Iierbstwoche, 
kam unter Cortolezis' umsichtiger Führung 
eine Neueinstudierung der ersten beiden 
Abende des "Rings" heraus. Die neuen Büh
nenbilder Emil Bur kar d s, in der Anlage 
großenteils noch geistige Erbs~haft josef T u r
na u s, schlossen die Handlung in ,einen würdi
gen Rahmen. Als letzte bemerkenswerte Tat ist 
die Erstaufführung von Pfitzners "Rose vom Lie
besgarten" zu buchen. Es war mir lehrreich, 
das Werk nach jahren wieder zu hören. Pfitz
ner hat selbst, scharf und witzig, gegen sym-
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bolistischen Mißverstand des Textbuchs Front 
gemacht und eine menschlich und ethisch be
deutsame Interpretation zu skizzieren versucht. 
Allein ganz abgesehen davon, daß Gruns Dich
tung allerhand literarischen Einflüssen unter
liegt ohne sie sich zu amalgamieren; der 
"Liebesgarten" als ethisches Positivum ist eine 
Schiefheit, an der das Ganze unheilbar krankt; 
die ältere Oper von liändels "Alcina" bis 
zum "Parsifal" hatte da die ungleich richtigere 
Einstellung. Pfitzners groß gedachte, impo
nierend gekonnte Musik wird der Schwäche 
nicht Herr. Denn hat sie auch in manchen 
Momenten (ich denke vor allem an Dinge wie 
den Kinderlobgesang) einen jugendlichen Zau
ber, der von Schumannchem Frühlingsüber
schwang ein schöner Nachfahr ist, im ganzen 
steht sie doch unter dem unentrinnlichen 
Verhängnis des späten Romantikers; echt -in 
dem Sinn absoluter Notwendigkeit ist vor 
al1em die musikalische Gestaltung des Zwi
schenreichs. Der Moormann mit seinen unter
menschlichen Sehnsüchten, die raunenden, 
lockenden Töne, durch die Minneleide sich 
einführt, der Tanz der Kobolde; al1 das ist 
ungleich inspirierter nicht bloß als das Bild 
des Liebesgartens und seines Sendlings, son
dern auch als die Darstellung des Reichs der 
Tiefe und seines dämonisch gewol1ten Kö
nigs. Der Klang beklemmender Unerfülltheit, 
die zuinnerst melancholische Groteske sind 
das Eigenste, überzeugendste, was Pfitzner 
hier wie anderwärts gibt. Die Aufführung 
unter L 0 ren tz, der für den durch einen 
Unfall verhinderten Cortolezis einsprang, war 
ganz respektabel, doch im Orchester reichlich 
roh; die Besetzungen der Hauptrollen (Sieg
not : Nentwig, Minneleide : Fanz, Nachtwun
derer: Warth) angemessen. - Von den beiden 
Sinfoniekonzerten des Landestheaters wurde 
das erste unter Carl L e 0 n ha r d t (Stuttgart) 
wichtig durch Max Pa u e r s schlechthin vol
lendete Wiedergabe des Beethovenschen C
Moll-Konzerts, das zweite unter Hermann 
Sc her c he n (Frankfurt) durch die charak
tervoll eindringliche Interpretation von 
Haydns G-Dur-Sinfonie Nr. 13: schade, daß 
Scherchen direktionstechnisch so ungelöst ist 
und dadurch das Orchester klanglich beein
trächtigt! - In einer Morgenfeier des -Lan
desthea ters sang die S tut t gar t e r M a -
d r i g a I ver ein i gun g (Dr. Holle) neben 
köstlicher alter Vokalmusik die sehr beach
tenswerten Marienlieder Franz Philipps. 

Herman Roth 

München 
"D 0 n Gi I von den g r ü n e n Ho sen", 

musikalische Komödie in 3 Aufzügen nach dem 
Spanischen des Tirso de Molina von Walter 
B rau n f eis hatte bei seiner Ur auf f ü h -
run g im Nationaltheater unter der musika
lischen Leitung von Hans Knappertsbusch und 
mit der Inszenierung von Max Hofmüller am 
15. November starken Erfolg, der sich bei der 
zweiten Aufführung unter des Komponisten 
musikalischer Führung noch steigerte. 

Ermanno Wo I f - F e r rar i s musikalisches 
Festspiel "D i e vi erG r 0 b i a n e", das 1903 
seine Erstaufführung in München erlebte, 
wurde wieder in den Spielplan aufgenommen 
und hatte in vorzüglicher Besetzung mit Ro-
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bert Heger als Dirigenten durchschlagenden 
Erfolg. Desselben Komponisten Chorwerk 
"L a vi t a nu 0 va", aufgeführt von Dr. lianns 
Roh r in der "Konzertgesellschaft für Chor
gesang" in Anwesenheit des Verfassers, ge
fiel so, daß es kurz darauf wiederholt werden 
mußte. 

"Der Doktor und der Apotheker" 
von Ditters von D i t te r s d 0 r f wurde, neu
einstudiert, sehr freundlich aufgenommen. 

"E i n Fr i e den s I i e d" in fünf Gesän
gen, nach Worten der Heiligen Schrift für 
Solostimmen, Chor, Orchester und Orgel von 
Robert He ger im Allerheiligenkonzert der 
"Musikalischen Akademie" und des "Lehrer
gesangvereins" unter Heger großen, wohl
berechtigten Erfolg. li. St. 

Münster I. W. 

In Münster wird's helle! Unsere Bühne. 
lange Zeit eine rechte Schmiere, wird Attrak
tion. In einer Woche fünf Neuheiten - ist 
das nicht unerhört! Und nun gar darunter 
"Die ersten Menschen" von Rudi S te p ha n, 
ich bitte Sie. in Münster! Zwar war das Publi
kum auf allerlei Weise vorbereitet: Stephans 
Freund, Dr. lioll-Frankfurt, der Bearbeiter der 
Musik. bot einen Vortrag; mancherlei Aufsätze 
über Stephans Leben und Kunst, Generalprobe 
vor geladenen Oästen (darunter fast 50 aus
wärtige Kapellmeister und Intendanten), Ein
führung in die Eigenart der Bühnenausstat
tung usw. gingen voraus. Unüberwindlich 
blieb bei allen Eingeweihten die Abneigung 
gegen Borngräbers ein wenig gesäubertes 
Textbuch, eine in der Tat schmähliche Herab
würdigung des biblischen Mythus zu einem 
Gemächte perverser Erotik, wüst und -
dumm, nebenbei geradezu albern in der Be
nennung der vier handelnden Personen: 
Adahm, Chawa, Kajin, Chabel. Zum OIück 
konnten schon nach de,» -jeneralprobe viele 
wahrheitsgemäß erklären, kein Wort verstan
den zu haben, was u. a. auch der schlechten 
Akustik des ganz unzulänglichen Raumes zu
zuschreiben ist. Nun aber Stephans Musik! 
Sie ist von mächtigem Eindruck, der sich bei 
wiederholtem liören ohne Frage noch erheb
lich steigert. Wagner? Ja und nein. Gewiß 
sind Bayreuther Einflüsse deutlich bemerkbar. 
Allein vorherrschend bleibt doch die künst
lerische Eigenart eines Mannes, dessen Ver
mögen imposant ist, und dessen selbständiger 
lialtung man bewundernd gegenübersteht. Die 
musikalische Charakteristik der Personen ist 
überzeugend, das gesamte Tonwerk dem Be
richte der Genesis um Vieles näherstehend als 
dem üblen Libretto, dessen Wahl dem Hörer 
bzw, Leser schlechterdings unfaßlich bleibt. 
Die Wiedergabe war hervorragend gut. Das 
Orchester gab sein Bestes, die vier Gesangs
rollen lagen in bewährten Händen, das Büh
nenbild war auf der Höhe. Insgesamt zwei
felsohne ein Ereignis, obwohl oder weil ein 
nicht geringes Wagnis. Dr. Nie d eck e n -
G e b ha r d und Sc h u I z - D 0 r n bur g wur
den mit Recht dankbar, ja stürmisch gefeiert. 
- Demnächst soll ein kurzer Bericht über die 
Bühnenaufführungen Händels (J ulius Cäsar) 
und Bachs (Phöbus und Pan) folgen. Sm. 



Oldenburg 
Die Konzerte des 0 I den bur ger 

La n des 0 r c h e s t e r s unter seinem neuen 
Musikdirektor Werner Lad w i g, bringen in 
dieser Saison folgende Erstauffli~rungen: 

julius Weismann : Rhapsodie fur Orchest.er 
und Klavierkonzert Webern: Passacagha. 
Dopper: Ciaconna gothic~, Ambro~iu.s: 4. Sin
fonie (Uraufführung), Pfltzn~r: YlOlmkonzert 
H-Moll Rudi Stephan: MUSik fur Orchester 
und M~sik für 7 Saiteninstrumente, Niemann : 
Deutsches Waldidyll, Graener: Divertimento 
für kleines Orchester und Variationen über 
ein russisches Thema, Schönberg: "Verklärte 
Nacht" (Bearb. f. Streichorch.) und Mahler: 
7. Sinfonie. 

PlaueD. 
Im letzten Sinfoniekonzert des hiesigen R. 

Wagner-Vereins kam Gustav Mahlers ,.Lied 
von der Erde" mit den Solisten Kammer
sängerin Eva Plaschke v. d. Ost e n und 
Kammersänger Heinrich K not e zur Auf
führung. Als weitere Neuheiten für Plauen 
vermittelte der Städtische Kapellmeister jo
hannes Sc h a n z e Aufführungen von Stra
winskys ).,Feuerwerk" und Volkmar Andreaes 
Kleiner ::,uite Op.27. E. G. 

Regensburg 
Der Musikverein Regensburg hat das Augs

burger städtische Orchester unter Leitung von 
josef Ba c h für eine Reihe von Sinfonie
Konzerten verpflichtet. Zur Aufführunv kom
men ausschließlich Sinfonien von Bruckner 
in chronologischer Reihenfolge und Werke 
von Richard Strauß. Die Konzerte sind als 
nachträgliche Feiern für den 100. bzw. 60. 
Geburtstag der beiden Komponisten gedacht. 

Stettln 
Das hiesige Stadttheater feierte sein 75-

jähriges Bestehen mit einer Festvorstellung 
des "Don juan". Anläßlich des Ereignisses 
ist eine Festschrift '''schienen. 

Zeltz 
Wi Ihe Im Berg er-F eier. 

Weiß Gott, eine kleine Stadt wie Zeitz 
bringt es fertig, für einen schon zu Lebzeiten 
nicht nach Gebühr gewürdigten Komponisten 
echt deutscher Prägung mit allem Nachdruck 
einzutreten und dadurch Musikstädte zu be
schämen. Sicher, das Fest entsprang in erster 
Linie der Initiative und auch dem Ehrgeiz des 
Leiters der von ihm gegründeten Si n g a k a -
dem i e, Kurt Bar t h, aber einen derartigen 
Ehrgeiz kann man sich gefallen lassen. Es ist 
denn schon etwas anderes, durch Aufführun
gen dieser Art die Aufmerksamkeit auf sich zu 
ziehen als durch Eintags-Uraufführungen, der 
heutigen Dirigenten-Modekrankheit. Der Nach
druck unseres Hinweises auf die Zeitzer Ber
gertage am 30. und 31. Oktober liege denn 
auch auf dem Gefeierten. Das Hauptkonzert, 
eingeleitet durch einen kleinen Vortrag über 
Berger von W. Sc h m i d t - S ehe r f, einem 
jungen, ziemlich ungestüm heranwachsenden 
Sänger und trefflichen Musiker, brachte die 
2. Sinfonie in H-Moll (Op. 80) sowie die bei
den Chorwerke auf Goethesche Texte für ge
mischten Chor, Gesang der Geister und den 
Totentanz. Es ist richtig, Berger als Sinfo-
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niker mit Brahms in Verbindung zu bringen, 
heute aber, wo uns dieser gewissermaßen ins 
Blut übergegangen ist, merkt man auch um so 
besser, was die beiden Männer trennt. Trotz 
allem H-Moll ist die Sinfonie lebensfreudig, 
von pulSierender Energie erfüllt, und wer der
artige Werke aus der deutschen Literatur 
kennt, begreift noch weniger, warum unsere 
deutschen Dirigenten, klein und groß, partout 
antiquierte Russen wie Rimsky-Korsakoff etc. 
so angelegentlich pflegen. Als ob sie von Ruß
land bezahlt würden, sagte letzthin mit bitte
rem Lachen ein deutscher Komponist. Von 
den bei den Chorwerken ist das zweite - lei
der mußte der bereits vorbereitete Sonnen
hymnus wegfallen - ein bis zur Dämonie 
sich entwickelndes Chorwerk, das sicher sehr 
bekannt wäre" wenn es seines differenzierten 
Orchestersatzes wegen nicht Dirigenten mit 
souveräner Beherrschung des Orchesters ver
langte, und solche Chordirigenten sind be
kanntlich selten genug auch in Großstädten 
zu finden. Barth, früher auch Theaterkapell
meister, ist einer dieser seltenen Chordirigen
ten, man hatte, wie auch bei der Sinf0nie, 
das Gefühl vollkommener Beherrschung. Der 
zweite Abend gehörte dem a cappella-Kompo
nisten Berger, der wenigstens mit einer An
zahl Werke bei leistungsfähigen Chören in 
bestem Andenken steht. Die gestellten An
forderungen sind oft sehr bedeutend, wurden 
auch teilweise von dem noch jungen Chor 
noch keineswegs restlos besiegt, so daß es 
auf diesem Gebiet für den Nachfolger des 
nach Flensburg berufenen Barth noch allerlei 
zu tun gibt. Vor allem aber mögen die Zeitzer 
Berger-Tage die Aufmerksamkeit auf diesen 
Wilhelm Berger lenken, der mit seiner ebenso 
warmen wie innerlich vornehmen Musik in 
einem wirklich deutschen Musikleben eine weit 
bedeutendere Rolle spielen müßte als es der 
Fall ist. A. H. 

Musikfeste und Festspiele 
Köln 

Das Vi e r t e Rh ein i sc h e Kam m er -
mus i k fes t soll das nächste jahr mit der 
1000 jährigen jubelfeier der Rheinlande ver
bunden werden und vom 8.-10. juni in Köln, 
am 11. und 12. juni im Brühler Schloß statt
finden. 

Koburg 
Im November fanden hier unter Leitung 

von Heinrich Lab e r und Mitwirkung ans
wärtiger Solisten R ich a r d W a g n e r fes t -
s pie I e statt. Zur Aufführung gelangte der 
Ring des Nibelungen. 

Wal dem a r von B· a u ß n ern - Fe i e r 
im Mecklenburgischen Landestheater zu 

Schwerin am 17. und 18. November. 
Keine Modegröße ist jemals dieser heute 

im 58. Lebensjahre stehende, seit einigen 
Jahren in Berlin ansässige Komponist gewe
sen. Baußnern mied stets das reklamehafte 
Hervortreten, er hoffte auf die Stunde, die 
auch seinem Wirken den echten, dauernden 
Erfolg bringen sollte. Und jetzt scheint die 
Zeit reif zu sein für eine Kunst, die trotz des 
ungarischen Einschlages (Baußnerns Vorfah-
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ren stammten aus Siebenbürgen, dort ver
lebte er seine Kindheit) so ganz deutsch ist. 
Brachte Kaehler in Schwerin im Vorjahre die 
"Gesänge aus der Tiefe" zur Urautführung, 
so folgte Anfang dieses Jahres München mit 
der fünften Sinfonie. In diesen Tagen diri
giert von Hausegger in München die vierte 
Sinfonie und Ende des Monats kommt die 
sinfonische Legende "die himmlische Orgel" 
unter Knappertsbusch gleichfalls in München 
zur Uraufführung . 

Zu einer z w e i t ä gig e n Bau ß n ern -
Fe i er, einer Kammermusik-Veranstaltung 
und eines Orchesterkonzertes, ergriff nun 
Schwerin als erste Stadt in 
D eu t s chI a n d die Initiative. Es konnte in 
diesen beiden Tagen natürlich nur ein kleiner 
Ausschnitt aus dem Lebenswerk von Bauß
nern gegeben werden, das bis heute neben 
einigen Orchesterwerken, sechs Sinfonien, eine 
grolle Anzahl von Kammermusikwerken, fünf 
Opern, Kompositionen geistlicher und welt
licher Chöre und gediegene, wertvolle Kla
vier-, Orgel- und Vokalmusik umfallt. Auch 
revidierte Baullnern für die Gesamtausgabe 
der Werke von Peter Cornelius dessen "Bar
bier von Bagdad" und "Cid" und beendete 
die Oper "Gunlöd". 

Den ersten Abend leitete der Komponist 
mit z w e i Prä lud i e nun d f u gen für 
Klavier") (Dem Andenken derToten 
und Den Leb end e n) ein. Ist das erste 
ein Werk in düster ernsten farben, wuchtig 
mächtigen Akkorden und scharfer Linienfüh
rung, eine ernste Totenklage, so das zweite 
ein brausendes, fortreillendes Bild herber, 
männlicher Kraft. Ein anderes Gesicht zeigt 
Baullnerns Kunst in den beiden S u i t e n für 
ViolineundKlavierundKlarinette 
und K I a v i er'), die hier ihre Uraufführung 
erlebten. Ist die vorgenannte Klaviermusik in 
ihren Grundzügen mehr grüblerischer, schwer
mütiger Natur, so liegt über den beiden neuen 
Kompositionen der li auch einer sonnig hei
teren Stimmung, die auch in den ruhigen Zeit
maßen anmutig und freundlich bleibt. Ein 
frohes, natürliches Musizieren, eine liebens
werk Gedankenwelt. So sind auch die The
men der einzelnen Sätze von sicherer Klar
heit, musikalisch fein empfunden und äußerst 
geschickt verarbeitet. Diese köstliche Musik, 
für dessen Wiedergabe sich der Komponist, 
Konzertmeister Kr ä me r und Solo-Klarinettist 
Ha ase in echter Musikerfreude einsetzten, 
fand herzlichste Aufnahme. Das aus trüherer 
Schaffenszeit Baußnerns stammende 0 k t e t t 
"D e m L a nd e m ein e r Kin d h e i t" be
schloß den Abend. Abwechslungsreiche, ener
gievolle musikalische Einfälle, ein Versenken 
in heimatliche, liebgewordene Klänge: kla
gend schwermütiges Pußtaleben, ein feuriger, 
hinreißender Csardas, die gemütvolle Weise 
eines Wien er Ländler, ernste. verhaltene un
garische Trauermusik und Variationen auf ein 
volksliedhaftes Thema. Auch hierbei hatte der 
Komponist den Klavierpart übernommen und 
fand treffliche li elfer in den Mitgliedern der 
Landestheaterkapelle : Krämer, Kirchner, lia
gen, Schütz, frank, Harfert und Haase. 

*) Erschienen bei Chr. fr. Vieweg, Berlin
Lichterfelde. 
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Die Kenntnis des si n fon i s ehe n Wer k s 
Waldemar von Baußnerns vermittelte am zwei
ten Abend Generalmusikdirektor Prof. K a eh
I er, der spiritus rector dieses festes, in be
sonders eindringlicher Weise und einfühlend
sten Verständnis mit der Sinfonie Nr. 6 
"P s alm der Li e b eil und der Sinfonie Nr. 2 
"D e mAn den k e n von J 0 h a n n e s 
B rah m s". Diese 6. Sinfonie ist im Aufbau 
und in der Durchführung eine der wertvoll
sten Erscheinungen zeitgenössischer Musik. 
Auf Sonetten von Elisabeth Barret-Browning 
in der Obertragung von Rainer Maria Rilke, 
leidenschaftlichen Liebesliedern, Gesängen voll 
tiefer, heiliger Inbrunst baut Baußnern sein 
Werk auf in monumentaler Größe und erha
bener Einheit, einsätzig in voller Sprengung 
der sinfonischen form, in einem zauberisch 
berückend musikalischen Gewande, von blü
hendem Klangreichtum und geistreicher In
strumentation: eine Schöpfung reinster Schön
heit! für die Ausdeutung der Dichtung war 
frau Kammersängerin U c k 0 von der hiesi
gen Oper eine hingebende, ideale Interpretin. 
Die Sinfonie Nr.2, 1899 entstanden. eine feine 
Huldigung an Johannes Brahms, ist in ihrer 
herben frische, sieghaft und edel geschwun
genen form sehr wirkungsvoll und verdient 
nicht minder ernsteste Beachtung. Beide 
Werke fanden in einer ausgezeichneten Wie
dergabe begeisterte Aufnahme. So wurden 
die festtage ein großer Erfolg des Meisters 
und seiner Kunst. A. E. Reinhard 

Musik im Ausland 

Die bestbekannte Leipziger Pianistin Anny 
Eis eie hatte an ihrem Klavierabend in Zü
rich u. a. mit Waller Niemanns Präludium, 
Intermezzo und fuge Op. 73 (Züricher Erst
aufführung) einen großen Erfolg. 

Prag 
Ein hiesiger fürsorgeverein hatte sich für 

,ein diesjähriges Wohltätigkeitskonzert den 
russischen Neutöner Igor S t r a w ins k y in 
Person verschrieben, der den sensations
lüsternen Pragern durch wegs mit Er s tau f -
f ü h run gen aus &einer grotesken Musik
werkstatt aufwartete. Und zwar mit einem 
o k t e tt f ii r B las ins t rum e nt e, einem 
Li e der z y k I u s "J a pan i sc heL y r i k" 
für Sopran und Kammerorchester und der 
"H ist 0 ire d' uns 0 I d a t". Besonders aut
horchen machten die Lieder, die in gedräng
tester form überzeugendste Ausdruckskraft 
orffenbarten. Das Oktett und die konzert
mäßig aufgeführte mimo - musikdramatisch
sinfonische Szene vom Soldaten erwiesen sich 
als echter Strawinsky. der die größten Ge
meinplätze und Banalitäten neben Musikoffen
barungen zu setzen vermag und in der Gro
teskheit seiner liarmonien und Instrumental
farben nicht nur die Kunst selbst beißend 
parodiert. sondern fast noch mehr das Pu
blikum. das davon aber natürlich nichts merkt. 
Am Schlusse dieses Konzertes machte sich 
übrigens auch Obstruktion geltend. -ek. 

Hier fand am 11. November im tschechi
schen National- und Staatstheater die Ur
a u ff ü h run g der 0 per ,,1 I s eil von dem 
tschechischen Tondichter Rudolf Kar e I statt. 

l 



r 
Das Werk heißt im tschechischen Original 
lyrische Komödie. ist aber in Wirklichkeit 
Iyrisch·dramatischer Natur. Die im Boheme
Milieu spielende Oper behandelt den Kampf 
der schönen Ilse zwischen Reichtum und Liebe. 
bei dem bald diese. bald jener die Oberhand 
hat. bis sich die wankelmütige lieldin schließ
lich in Selbsterkenntnis ihres moralischen U n
wertes ersticht. Karels Musik zu dieser Oper 
ist eminent lyrischer Natur mit einem Ein
schlage ins Burleske und Volkstümliche. For
malistisch und satztechnisch gibt sie sich 
konservativ. hält sich an die durch deklama
torische Zwischensätze verbundene Nummern
form und bedient sich des harmonischen 
Rüstzeuges der nachwagnerischen und veri
stischen Oper. von der sie auch die Farben 
der Instrumentation bezieht. Die musikali
sche Invention des Komponisten nährt sich 
oft aus dem Quell der Nationalmusik. Die 
unter 0 s t r eil s musikalischer Leitung vor
trefflich aufgeführte Oper hatte lebhaften, 
wenn auch nicht spontanen Erfolg. 

Der berühmte tschechische Geiger Jan 
Ku bel i k brachte in einem Konzerte der 
tschechischen Philharmonie sein sec h s t e s 
Vi 0 Ii n k 0 n zer t (in H-Moll\ zur Ur auf -
f ü h run g. ein 'konventionelles Werk. das 
der geigentechnischen Bestimmung bei wei
tem mehr Rechnung trägt als der rein musi
kalischen. -ek. 

Von Gesellschaften 
und Vereinen 

Dresden 
Anläßlich des III. Max Reger-Festes fand 

im Italienischen Dörfchen die satzungsgemäße 
dritte Mitgliedervel'sammlung der M a x R e -
ger - G es e 11 sc h a f t (e. V.) unter dem 
dem Ehrenvorsitz von Frau Dr. Max Reger 
statt. Generalmusikdirektor Fritz Busch er
öffnete als erster Vorsitzender die Versa'ilm
lung, begrüßte von den auswärtigen Ehren
gästen besonders lierrn Adalbert Lindner, den 
ersten Lehrer und Biographen Max Regers, 
und erstattete Bericht über die günstige Ent
wicklung der Gesellschaft im letzten Jahre. 
Die Mitgliederzahl beträgt 1900. Es best'~hen 
18 Ortsgruppen, die in eigenen Veransültun
gen der Kunst Regers dienen. Die Schwester
gesellschaft in Prag arbeitet in engem Einver
nehmen mit der deutschen Reger-Geselhchaft. 
Die Mitgliederversammlung setzte den J ahres
beitrag für 1925 auf 5 Goldmark fest. Unter 
mehreren Angeboten für die Veranstaltung des 
nächsten Reger-Festes wurde Essen als Fest
ort bestimmt. Die Versammlung war außer
gewöhnlich gut besucht. 

Konservatorien 
und Unterrichtswesen 

Berlin 
In der Staatlichen Akademie für Kirchen

und Schulmusik fand in den Tagen vom 6. 
bis 11. Oktober ein F 0 r t b i I dun g s kur -
s u s für Sc h u I mus i k I ehr e run d -I e h -
re r in n e n statt. Die fundamental!! Umge
staltung und Umwertung, welche die letzten 
Jahre der Schulmusik gebracht haben, und 

die diesbezüglichen oft unklar gehaltenen Er
lasse des Preußischen Ministeriums für Wis
senschaft, Kunst und Volksbildung haben in 
den Kreisen der Schulmusiker natürlich gro
ßes Interesse erweckt. Fast tausend Meldun
gen zur Teilnahme an dem Kursus waren 
eingelaufen, von denen aher nur zweihundert 
und einige Gasthörer berücksichtigt werden 
konnten. Unter letzteren befanden sich auch 
Schulleiter und Philologen. Das Programm 
der Tagung war folgendes: 

Prof. M art e n s: 1. Welche Aufgaben hat 
der Musikunterricht an höheren Lehranstal
ten nach der Denkschrift und dem letzten 
Erlasse des Ministers zu erfüllen? 

2. Die musikalische Begabung der Schüler. 
Praktische übung mit musikalisch Minderbe
gahten. 

3. Jugenderziehung und Stimm kultur . Mit 
praktischen übungen. 

Prof. Dr. J. Wo I f: Ältere Volks- und 
Kunstlieder. 

Prof. Dr, Sc h ü n e man n: Die Ästhetik 
des Musikunterrichts, 

Prof. J öde: Die Entwicklung der musika
lischen Elemente im Dienst der Melodie. Mit 
anschließender Lehrprobe. 

Raimund Heu I e r - Wlirzburg: Die Eitz
sehen Tonnamen im Schul-Chorgesangunter
richt. Mit praktischen übungen. 

K 0 e t sie r - Müll er, Direktor der Rein
hardtschen Schauspielschule : Atem u. Sprach
technik. 

Sanitätsrat Prof. Dr. Pie I k e: Technik, 
Ästhetik und liygiene des Kunstgesanges auf 
physiologischer Glundlage. 

Charlotte P f e f f er: Rhythmisch-gymnasti
sche Erziehung. 

Akademiedirektor Prof. Dr. Carl T h i e I : 
Der Gesangunterricht im Dienste der Heimat
erziehung, 

Im Anschluß an seinen Vortrag gab Prof. 
T h i e I mit seinem herrlichen Madrigalchor 
Proben älterer Vokalmusik. Am Schlusse der 
Tagung zog Oberschulrat Doblin eine Paral
lele zwischen deutscher und romanischer Mu
sik und ermahnte die Teilnehmer, ihre Be
mühungen auf den Idealismus des deutschen 
Geisteslebens einzustellen. T. N. 

München 
Der Münchener Akademie der Tonkunst 

wird eine 0 per n chorschule angegliedert, 
die in dreijährigem Lehrgang Opernchorsän
ger- und -sänge rinnen in Stimmbildung Chor
und Partienstudium, Klavier und Theorie so
wie Darstellungskunst ausbilden soll. 

Persönliches 
Als erster zum musikwissenseh. Doktor der 

Universität Tübingen promovierte der be
kannte Stuttgarter Organist und Musikschrift
steller liermann Keil e r mit einer Disser
tation über "die musikalische Artikulation, be
sonders in den Werken Bachs", 

Prof. Alexander Petschnikow hat mit sei
nem Schüler Joseph Litermoser, Walther Stüh
mer und dem Cellisten Beyer-liaue ein 
Pet s c h n i k 0 w - Qua r t e t t gegründet. 

Frau Agnes L e y d h eck er, die diesen 
Herbst eine erfolgreiche Konzertreise durch 

733 

i .. 



Skandinavien unternommen hatte, sang auf 
Einladunlf Dr. Göhlers in einem Sinfonie
konzert des Landestheaters Altenburg dessen 
Gryphius'sche "Sonette auf die Vergänglich
keit" sowie zwei von ihm bearbeitete Arien 
Händels aus dem "Tamerlan" und der "Par
thenope". 

Wie gemeldet wird, gedenkt Prof. Dr. Fritz 
V 0 I ba c h in Münster von seinen Ämtern 
zurückzutreten. 

Ge bur t s tag e und J u b i I ä e n. 
Am 19. Dezember wird Adolf Sand

berger, der Ordinarius der Musikwissen
schaft an der Universität München, 60 Jahre 
alt, zu welchem Tage auch unsere Zeitschrift 
dem ausgezeichneten Gelehrten und Musiker 
ihre besten Glückwünsche entbietet. liat sich 
von seinen zahlreichen musikalischen Werken, 
unter denen sich auch Opern finden, keines 
in stärkerem Maße durchgesetzt, wer nur 
einige von ihnen kennt, weiß, daß eine ganz 
erhebliche musikalische Potenz sowie ein be
deutendes Können hinter ihnen stecken. Es 
kann dabei befremden, daß das Studium alter 
Musik wohl kaum stärkere Einflüsse in den 
Kompositionen hinterlassen hat, es gehört aber 
wohl gerade zu 'Sandbergers Wesen, daß 
Kunst und Wissenschaft bei ihm getrennte 
Gebiete sind, wie es bezeichnend erscheint, 
daß der Begründer einer bayerischen musik
geschichtlichen Forschung, sich vorzugsweise 
archivalischen Studien gewidmet hat. Vieles 
Grundlegende verdankt ihm die Forschung 
von Beethovens Frühzeit. Doch sei ganz da
von abgesehen, ein detaillierteres Bild von 
Sandbergers Wirken zu geben. Wir wünschen 
ihm das Beste, was man einem Sechziger 
wünschen kann: Weitere reiche, von Erfolg 
durchwärmte Arbeitsjahre ! 

Kar! 11 ä u sie r, Direktor des Augsburger 
Stadttheaters feierte am 8. Nov. seinen 60. 
Geburtstag. Der Künstler leitet das Institut 
seit 1903 mit großem Erfolg und genießt in 
Bühnenkreisen als Opernregisseur und als Or
ganisator einen weitverbreiteten Ruf. Beson
ders rühmenswert ist die Förderung, die er 
zahlreichen jungen und fähigen Kräften ange
deihell ließ, indem er ihnen von Augsburg 
aus den Welf selbst an die bedeutendsten 
Theater ebnete. L. U. 

Wilhelm F e n t e n, der vortreffliche Bassist 
des Mannheimer Nationaltheaters, konnte un
längst sein 25jähriges Jubiläum an dieser 
Bühne feiern. 

Der 70. Geburtstalf des populären amerika
nischen Komponisten S usa wird in Amerika 
durch eine Susa-Woche gefeiert. 

Der bekannte Frankfurter Dirigent Dr. Lud
wig Rot t e n b erg feierte vor kurzem sei
nen 60. Geburtstag. 

Tod e s fäll e. 
Gabriel F a ure, der bekannte französische 

Komponist und ehemalige Direktor des Pa
riser Konservatoriums ist im Alter von 79 
Jahren gestorben. Am 13. Mai 1845 gebo
ren, 1854-65 Schüler von Niedermayer. 
Dietsch und Saint-Saens, hierauf Jahrzehnte 
lang als Organist und Kapellmeister tätig, 
wurde Faun! 1896 Nachfolger Massenets als 
Kompositionsprofessor am Konservatorium 
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und 1905 Direktor dieser Anstalt und Mit
glied der Akademie. 1920 trat er in den 
Ruhestand. Als Komponist vortrefflicher Ge
sangs- und Instrumentalwerke repräsentiert 
Faun! die von Cesar Franck eingeschlagene 
neuklassizistische Richtung. 

Der bekannte russische Komponist Sergius 
Liapounnow starb am 8. November zu Pa
ris im Alter von 65 Jahren. Der am 30. Nov. 
1859 in J aroslaw Geborene darf wohl als der 
letzte Vertreter jener glänzenden Epoche des 
russischen Musiknationalismuses betrachtet 
werden, die vor allem durch Namen wie Ba
lakirew, Rimski-Korsakoff, Borodin, Mussorgski 
u. a. bekannt geworden ist. L. war seinerzeit 
Schüler von Rubinstein am Moskauer Konser
vatorium, wie auch in seinen mit formaler 
Eleganz geschriebenen Klavier- und Orchester
werken, die Einflüsse der Liszt-Rubenstein
schen Rkhtung nicht zu verkennen sind. Gro
ßen Anteil hatte Liapounnow an der Gründung 
des noch nicht lange in Paris bestehenden 
russischen Konservatoriums. 

Emanuel C h y a I a, der Nestor der tsche
chischen Musikkritiker und Komponist gedie
gener Gesangs- und Instrumentalmusik, starb 
hier am 31. Oktober. In ihm verliert die tsche
chische Musikwelt nicht nur einen ihrer tüch
tigsten und gewandtesten Kritiker, sondef/]. 
auch einen ihrer fähigsten Fachschriftsteller. 
der in manchen Fragen der tschechischen 
Tonkunst mitbestimmend die Feder führte. 

Musikdirektor J ohannes S c h u I t z e, ein in 
der Hamburger Musikwelt wohlbekannter 
Chordirigent, ist an den Folgen eines Schlag
anfalls gestorben. 

Kapellmeister Iieinrich Ne i d h a r d t, Lei
ter der Krumbacher Musikschule ist im Alter 
von 50 Jahren gestorben. 

Theaterdirektor Martin K lei n, der Grün
der und ehemalige Leiter der komischen 
(Krollschen) Oper in Berlin, starb 60jährig 
in Berlin infolge eines Iierzschlages. 

Der Münchener Komponist und Musik
schriftsteller Max Le y t h ä u s e r ist Im Al
ter von 71 Jahren gestorben. 

Der in Männerchorkreisen bekannte und 
beliebte Komponist Fr. U \I r ich ist im Al
ter von 63 Jahren in Godesberg gestorben. 

Wilhelm Iiermann Harn m i g, einer der 
bedeutendsten Vertreter der deutschen Gei
genbaukunst, starb unerwartet im Alter von 
55 Jahren an den Folgen eines Unglücksfalls. 
Kar! Flesch widmet dem Verstorbenen, der 
übrigens einem der ältesten Geschlechter von 
Markneukirchener Geigenbauern entstammte, 
in der Allgemeinen Musikzeitung einen war
men Nachruf. 

Kurt Her b s t, Organist an der St. Ge
orgenkirche in Hamburg, starb daselbst. 

Der verdienstvolle Gesangs pädagoge Eduard 
Bell w i d t starb vor kurzem in Frank
furt a. M. 

Der durch seine Konzertreisen in den 80ger 
Jahren weit bekannt gewordene Violinvirtuose 
Martin Pierre Joseph M ars i c k, ein einsti
ger Schüler von Joachim, ist in Paris in dem 
hohen Alter von 87 Jahren gestorben. 

Opernsänger Oeorg H i e b, ehemaliges Mit
glied des Braunschweiger Hoftheaters, dem 
er 38 Jahre angehörte, starb im Alter von 57 
Jahren. 
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Der um das Musikleben Ologaus hoch
verdiente Musikdirektor Julius Lo ren z, ist 
am 1. Oktober, gerade an seinem 62. Ge
burtstage, aus dem Leben geschieden. Wir 
werden des verdienten Mannes noch beson
ders gedenken. 

B e ruf u n gen. 

Dr. Ha r t man n, der Intendant des Lü
becker Stadttheaters nach Ablauf der Spiel
zeit als Intendant an das Dessauer Stadt
theater. 

Theodor Re i s e r zum Konzertmeister der 
Meininger Landeskapelle. 

Werner Lad wig 
zum Oldenburger 
Musikdirektor. 

Otto Kr a u ß, bis
her Oberspielleiter 
an der Nürnberger 
Oper, als erster 
Oberregisseur an 
das Landestheater 
in Karlsruhe. 

Ewald Siegert 
zum Kantor und Or
ganisten im Haupt
amt an der Petri
kirche in Chemnitz. 

Walther Br a un
fe I s von der Kölner 

Stadtverwaltung, 
übernimmt in Ge
meinschaft mit Prof. 
Hermann Abend
rot h das Direk
torium der künftigen 
Rheinischen Hoch
schule für Musik 
die in nächster Zeit 
aus dem bisherigen 
Konservatorium für 
Musik hervorgehen 
soll. 

Hugo Kolberg 
bisher erster Kon~ 
zertmeister an der 
Frankfurter Oper, 
zum ersten Konzertmeister an der Staatsoper in 
Wien. Gleichzeitig übernimmt er eine Professur 
an der Hochschule für Musik. 

Der Lehrer des Orgelspieles al1 Dr. liochs 
Konservatorium Herr Karl H e y se, der eine 
Zeitlang an der Ausübung seiner Kunst be
hindert war, hat diese nunmehr wieder auf
genommen und ist von der Frankfurter Mu
seumsgesellschaft erneut zum ständigen Or
ganisten der Museumskonzerte bestellt 
worden. 

Die Leitung der Z e i t zer Si n ga k ade -
mi e (früher Kurt Barth) hat earl E t tl er, 
der tretfliche frühere Direktor des Pettauer 
Musikvereins, seit seiner Vertreibung aus der 
jugoslawisch gewordenen steiermärkischen 
Stadt im Steingräber-Verlag und bis vor kur
zem auch als Schriftleiter an unserer Zeit
schrift tätig, übernommen. Wir rufen unser m 
lieben Freund und Mitarbeiter zu seiner -
wenigstens tei/weisen - Rückkehr in die 
künstlerische Praxis ein herzliches Glückauf zu. 

Verschiedene Mitteilungen 

K ö n i g s b erg. Hier wurde eine Musiker
kammer für Ost- und Westpreußen gegründet. 
Sie umfaßt, als die erste ihrer Art in Deutsch
land, den gesamten Musikberuf (freie Künst
ler, Kirchenmusiker, staat!. geprüfte Gesangs
lehrer, Dirigenten großer Vereine, Theater
kapellmeister und Musikreferenten). 

Eine Gilde schlesischer Ton
set zer ist in Breslau von liermann B u c hai 
und Gerhard S t r eck e in Gemeinschaft mit 
Richard Wetz, Arnold Mendelsohn und Alfred 
Schat!mann gegründet worden. Ihr Zweck ist 
die Förderung schlesischer Musik durch Auf-

führung von Werken 
schlesischer Ton
setzer (ohne Rück
sicht auf die Z u-

gehörigkeit zur 
Gilde). Geschäfts
stelle ist das Kon
servatorium in Bres
lau, Ohlauer Str. 74. 

PietroMascagni 
wurde für ein drei
monatiges Gast
spiel an die Wiener 
Staatsoper ver
pflichtet. 

Die Wiener Mu
sik- und Theater
feste sollen, wie 
Dr. Ba eh in einer 
Ausschußsitzung für 
das Musik- und -
Theaterfes t mit
teilte, zu einer stän
digen Einrichtung im 
Wiener Kunstleben 
gemacht werden. 

Richard Wetz' 
"Hyperion" für Bari
ton, gemischtenChor 
und Orchester ge
langte am 5. Nov. 
durchGeneralmusik
direktor Professor 
Dr. Peter R aa be in 

Aachen zur Aufführung. Das Werk hatte einen 
außergewöhnlichen Erfolg. 

Die Schachte b eck- Ver einigung 
brachte das zweite Streichquartett (E-Moll) 
von Richard Wetz in liamburg und Leipzig 
zur erfolgreichen Aufführung. Das Werk er
scheint in Kürze im Verlage von N. Simrock
Berlin. 

Die "rühmlichst" bekannte Operette "Das 
Dreimäderlhaus" erlebte kürzlich am Wien er 
Bürgertheater ihre 1000. Aufführung. 

In der Wiener Lichtentaler Kirche wurde 
in das alte, architektonisch prachtvolle Ge
häuse der Orgel, auf der einst Franz Schubert 
als Organist dieser Kirche gespielt hat, ein 
neu es Werk eingebaut. Das Werk wird von 
Fachleuten als das beste und gelungenste 
Orgelwerk, das in der letzten Zeit gebaut 
wurde, bezeichnet. 

"S tim m e und S p r ach e i m Li c h t -
bi I d" von Dr. Adolf Moll in Hamburg. Der 
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Autor hat 150 Bilder und 20 bewegliche 
Schattenbilder gesammelt und herausge[f'ben 
für abendausfüllende Vorträge in Schulen, fürs 
Volk und für Wissenschaftler. Es ist das erste 
vollständige Werk aut diesem Gebiete und 
faßt die Resultate unserer Stimmforscher und 
der namhaften Gesanglehrer im Lichtbilde zu
sammen. Die Schattenbilder, welche die Vor
gänge in unserem Sprechwerkzeuge zeigen, 
erweisen sich als eine vorzügliche Idee, die 
durchaus neu und fruchtbar erscheint. Die ge
samte Presse in Hamburg hat sich über das 
Bilderwerk von Dr. Moll einstimmig günstig 
geäußert. 

Die B e rI i n e r S t a a t I ich e n Hoc h -
sc h u I e n haben sich zur Stellung eines ge
meinsamen Orchesters zusammengetan. Diri
gent ist Generalmusikdirektor Praetorius 

Der Na u m bur ger K 0 n zer t ver ein 
brachte unter Leitung seines Dirigenten ,Musik
direktor L e 0 pol d das deutsche Requiem 
von Brahms zur erfolgreichen Wiedergabe. 

Zu unserer Musikbeilage 
Ober das Lied Zelters handelt unser Ar

tikel. - Mit volfer Frische begrüßt Heinr. 
Lemacher, ein jüngerer rhein. Komponist, das 
'Jeue Jahr in einem Klavierstück, das unsern 
kl~vierspielenden Lesern willkommen sein 
wird, zumal es der tieferen Seiten keineswegs 
entbehrt. 

Die Zeitschrift betreffend, zu 
notwendiger Kenntnisnahme! 

Allerlei ist unseren Lesern vor Ein
tritt in den 92. Jahrgang der Zeitschrift 
mitzuteilen. Ihnen allen wird die 
Kunde angenehm sein, daß diese nun
mehr wieder in einer völlig auf der 
Höhe der Zeit stehenden Ausstattung 
erscheinen wird: die kleinsten Typen 
verschwinden, gewählt wird ferner nicht 
nur holzfreies, tadelloses Text- und ein 
zäheres Umschlagpapier, sondern auch 
das Format wird nicht unerheblich ver
größert, ohne daß aber die bisherige 
Handlichkeit der Zeitschrift wirklich 
leiden soll. Da teilweise diese zahl
reichen Änderungen nicht unbedeu
tende Mehrkosten verursachen - auch 
die Druckereipreise sind bekanntlich 
gestiegen -, läßt sich eine kleine Er
höhung des Bezugspreises nicht um-
gehen, der nunmehr für al1e Länder 

eine Goldmark 

beträgt, mit dem unsere Leser sicher 
ohne weiteres einverstanden sein wer
den, zumal auf dem größeren Raum 
auch inhaltlich noch mehr geboten 
werden kann. 

Weiterhin diene zur Mitteilung, daß 
zu dem laufenden und nunmehr abge
schlossenen Jahrgang eine schmucke 
Einbanddecke im Preis v. M.I,20 
direkt vom Verlag bezogen werden 
kann. In Halbleinen mit goldenem 
Titelaufdruck auf schwarzen Schild
chen angefertigt, präsentiert sie sich 
am gebundenen Jahrgang sehr hübsch, 
wobei besonders darauf hingewiesen 
sei, daß zum Einlegen der Musikbei
lagen ein besonderer Streifen beige
geben wird, den man ja nicht dem 
Buchbinder mitzugeben vergesse. 

Jedem Exemplar der Dezember
nummer liegt als Neujahrsgruß ein 
kleiner Taschenkalender bei. Wer wei
tere Exemplare wünscht, um sie seinen 
Freunden zu schenken, möge sich 
direkt an den Verlag wenden. 

Und nun allen unsern Lesern und 
Freunden ein frisches, hochgemutes 
Neues Jahr. Dieses muß Deutschland 
gerade auch in künstlerischer Hinsicht 
einen Schritt weiter vorwärts bringen. 

VERLAG UND SCHRIFTLEITUNG 
DER 

ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

Geschäftliches 
Diesem Hefte sind beigegeben Prospekte 

der Firmen: Einhorn-Verlag, Dachau, Ernst 
Eulenburg, Leipzig, Walter de Gruyter 8< Co., 
Berlin, B. Schotts Söhne, Mainz, Kunstver.ag 
Anton Schrol! 8< Co., Wien; ferner ein Ge
samtprospekt über Dr. Kar! Sto. cks S~haffen 
sowie ein Prospekt der Konzert- und Ora
toriensängerin Frau Agnes Leydhecker. 
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Drud< von Oscar Brandstetter in Leipzig 
























